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%o^mxt\ixU 0uäM0e ^rau!

Wk eö tor t^ier^ig 3a^reu in bem beften 2Jkn-

fc^enfreife SBeimar'« auöfa^, baö tüüßte mo^l niemanb

fo genau, tüte eie, ju erjä^Ien. Gben barum aber,

meit <Sie bie innerften $Räume be^ §au]eö gar fo gut

fennen, bürfte e§ 3t?nen ni^t unintereffant fein, in

erfahren, mie eö bie gremben burd; bie offene uferte

ober au^ nur burd^ bie ä^enfterfd^eiben befel^en l;aben.

(Bo badete iä) benn bor Mm baran, 3i?nen bie fol^

genben ffliätter barjubringen , aU ic^ aufmerffam ge^

mad^t tourbe, bag fid^ in ber SBarfd^auer gamiüen^

c^roni! (Kronika Rodzinna 5^. 2, 4, 5, 8, 11)

unter bem ^itel, „9^eifebrtefe üon 31. (5. Db^niec"

(Listy z podrözy A. E. Odynca) eine 9?eil;e bon

ed^ilberungcn bcfänben, bercn 9J^itteI^un!t ©oet^e'Ö

ad^tjigfte ©eburtöfeier fei, unb a(« id^ mir megen i(;reö

bcbeutenbcn ©egenftanbeö unb i^rer (eben§t>o(Icn ^orm

bie Ueberfetjung berfelben ju einer Serialarbeit auöer^

feigen ^atte.



VI
vn

Unb je mel;r id; in biejclbe einging, um fo be-

ftimmtcr geftaltctc fi^ and) ber ßntfc^(n§, bicfe jel^n

Briefe unter 3(;rer 5(egibe bem beut|d;en *ij3ublicum ^u

übergeben. (2d;cn ^cute finb ja biefem publicum eine

3}^cnge i>cn Thingen unoerftänbüc^), ol^ne bie man fic^

tor üier^ig 3a^ren baö ?eben gar nid;t benfen fcnnte!

Sie id; c^ benn i^or turpem an ben ^inbern eineö

greunbeö erfubr, benen man bie \>o\k ^ebeutnng einer

im 53ilberbnd;e Dcrfcnuncnbcn l^ic^t|d)eere burd;aue

nic^t bcgreiflid; ^u machen i)ermod()tc, unb barauö bie

ÖHnuigf^eit fc^öpfte, eö trcrbc Offnen bie ^^ointe beö

(^oet^)c'|d;en Sc^erse^: „^Bügte nic^t, tua« fie Keffer'«

erfinbcn fcnnten, aU n?enn bie ^id^kx o^ne "ißu^en

brennten"; ton il;nen oI;ne Gommentar ebenfo toenig

erfaßt tpcrbcn, ai^ bie beö anbeten: „^a^ mär' ein

f^oneö ®artcnge(änt)e, n?o man ben Seinftocf mit

SSnrften bänbc", — t>on einem ?ap|}(änber. — (3inb

aber fd;on bie bamaltJ gemü^nlic^^en üDinge unb ?eben^^

f

getDc^n^eiten ber Generation i3on l^eute „treit in'ö

SIBeite" gerüdt, fo ift e« nod^ mel^r bie 5(rt, tüic bie

i^iteratur unb tnnft unb if^re §eroen t)on ben bcften

3D^it(ebenben angefi^aut unb be^anbelt mürben. ~
Unb öollenb^, menn ber öemunbernbe unb ^c^ilbernbc

toie ^ier, einer fremben iT^ationalität ange^ijrt bürfte

cö nid^t un^medmägig fein, mittelft feiner eigenen

3Borte barauf ^in3un)eifen, mie bama(^ ber ^erfö^=

nnng^bogen über bem Eingänge ^ur „^öettüteratur"

farbenpräd;tig ftrab/(te, mä^renb man je^t bort nur

,,2öoIfenbede, ^ebc(, ^Hegenfd^auer" gema^rcn fann.

T^arum glaubte ic^ aud^ fd/üegüc^ ben Briefen einen

flüd^tigen Ueberbticf über biejcnigen (5rfd?einungen ber

polnifc^en i;%ratur, burd^ metc^e ba§ @rfd;einen i?on

^J)nc!iemic5 in 55?eimar erflärt mirb, aU Ginleitung

t?orau^fenben 3U foüen.

@o mijgen benn biefe Reiten unb bann bie fot-

genben Slätter au« einem ®ehkk , in metd^em mic^
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äücfte l;iftorifd;c ^icniiniöcen^en umf^nelen: an jene

(Sultuvmac^t bcr ^lömcv, bic fid; bitrcf^ feincrlei intcr

cffante ^3^iturti>üd;ficjfeit beirren Ue§, an jenen 5Irnn(f,

ber bent ^larolingcnrcid;c einen legten '3d;immer fd^nf,

an jene Äjer^e^^e, bie in ®anern!(eibnng auf freiem

B*e(be il;r C^^elebnig in beiben (Sprad;cn be^ Vanteö

ablegen mußten, nnb an^ einer ^anbfc^aft, tüelc^e in

i^rcpartigftcn ^"8^" ^^^ barle^^t , ma^ cinft (^oetljc

an Knebel fc^ricb: „"Die (^onfequen^ ber ^latnx tröftet

fci;en über bie 3nccnfequen^ ber Wftcn^(^en" , — 3^nen

an biefcm (^rinncrung^tagc u>iebert;elen , n^ie tief unb

banfbar id} e^ fü^te, bafi 3ie ton ben ^(nfcingen

meinet i>ffentlid;en Vebenö an mid^ ftetö auf baö ^hiv

fd^cnetnigenbe ^inmiefen.

'|3 e r t f d) a d) am @ee am ^unbertunb^manygften

(^eburt«fefte @cetl;c'§.

ß. £1). ^rntraufk.

€tnlPttiino*



tevte« bittet einen eigent()ümtic^en (Sinfd^nitt in ber (Jnt-

ancfelung Der neueren pclni|d;en Literatur, midjc gleid;

mit Der ^eenbiguny] De« Siener (^ongreffeö nnb in ber

bemfelbcn fclgenben l^cnnung^reid^en^eriobeaüer öffent^

liefen 3nftänbe eine üon ber bi^^er a(^ einzig richtig

gettenben ^a^n mefentlic^ t>er)c^iebene '}^id;tnng cinge^

Wlagen^atte.(S^ beginnen fic^ nämlic^ mit(Sntjd;ieben^eit

jene (Elemente ^u ergeben, beren Sampf nm^ ^iDafein

fic^ 3U einem ^iteraturfriege ^ifd)en beut ÜKiffici^mui?

unb 9iomantici«<mu^ geftaltet, tüeld;er jule^t burd;

Ü}nc!ieiric3 ^um üoüen (Siege be^ neuen ^rincipee

burd;gefül;rt tüirb.

:öi0 ju ben Reiten be« SBiener Gongreffeö Ratten

bie 5In^änger jener ^Kic^tung, meldte dö bie Literatur

ber 8taniö(auö^'2Iuguft*^pod^e bejeic^net mirb, bie un=

beftrittene ^errfc^aft im geiftigen 8eben ^olen^; unb

biefe ^id;tung n?ar, »ie aüeö, n?a§ auf 8taniö(au6

'^luguft jurüdgefü^rt merben !ann, eine 9kc^bilbung

sPratranef. 3»^«» ^i'olcn in SBetmar. 1



beö ijran^cnfc^cn. Unb trenn aücn contincntalcn ^^egic^ .

rungcu (iiibpa'^ im ad;t^cl}nten 3a^i1;unbcrte ba§ ®e=

baren l^ubtuig XIV. at« 3beal t>orfc^tDebte, roenn aUc

i^re $KeformBe|"trcI>uniien mit größerer ober geringerer

(Se(bftt(arl;eit ba&in abhielten, bcn ^taat in bcr ^ex\cn

be§ §errfd)cr^. um mod;te er iid) and) f;ed;ft befctci'-

ben alö ben Wiener aller l^iener, M ben erften Be-

amten fc(6er be^^eid>ncn, ^n einer au^fcf)üe6Iid) nnb nn*

bebingt beftimmcnben 'J)lad}t ^n concentriren, je famcn

in *il3olen ned; eigcnt(;iimlid;e 932etiüe für bvu^ öerüber^

tragen beö gransöfifc^en l;in3U. T)er (efete u\il;rr;aft na-

tiona(getDäl?(te ^enig, ®tanie(anö ß e f j c j l; n « f i, tDurbe

alö ^3)errfc^er bon öet()ringcn ein §a(bbafa(I J^ranfreic^«,

feine ^^od^ter bie Ö^emalin be« fran^öfifd^en ^önig«;

um bie Sßec^fettoirtung mit ber $)eimat nid;t ju toer^

(ieren, ^atte er eine pctnifd^e 3d>u(e in SünebiUe ge*

grünbct; unb ^tot^ unb Jreubefiir il;n mar c^, bie 53eften

feinet 3^o(fe« a(« ©äfte bei fic^ bewirten unb fic^ in

i^rer ÜJ^itte al^ ben erften Bürger be« ^Isatertanbe^

bejcid^ncn ju fönnen.

:Da^ 'Mc^ fanb feinen Sibcrftang bei(Staniö*

(au^3luguft: nnb lüie er bei feinen Donnerftagt^mal^

,^eiten alle 5(ufftrcbenben ol;ne Unter) d^ieb be« Staube«

unb Berufe«, T^ic^üer mie ^raficü unb ^arpin«fi,

nnb (^elet^rte \mc ^arufjemicj unb ^onar^ü

unb tüie fie fonft l^eißen modalen, gerne um fid) l^atte;

mie er in feinem eigenen <Sd;loffe ein meitläufige«

:Öureau einrid;tete, bamit ber §iftori!er fid^ uugefti3rt

feinen f^crfd^ungen Eingeben tonnet fo fam i^m unb

bem fran3cfi]c^en iH*inci|>e formeller tlbgefc^tiffen^eit

unb (5orrect^eit bie (^igent^iimlid^feit feine« il^olfe« auf«
em|)fänglid^fte entgegen; unb biefe gan^e «ilbnng«.
rid^tung mürbe bnrcb bie mx ^iariften geleiteten abe^
tigen (loiibicte in SIBarfd)au, :JBilna, ^ofen, ^^emberg
au\'^ erfolgreid;fte ;>ropagirt.

Tili bem politifd;en (5nbe ?^olen« f^icn ^mar
biefer ganzen @eifte«rid;tung, ja bem übleren im öeben
uBer^anpt ein (5nbe gefegt 3U fein. 3Bcnigften« ber^
fd)minben bie bi«^erigen (5ultun^crfäm|^fer bom Scbau^
m^: Tvd mcmk md) ber legten J^eilung ftirbt
Äouar^^h, nad^ etma anbertl;alb Oa^ren ^raficft
:^?arnf^emic5 ^ie^t fic^ in'« Vanbleben snrüd, fomie
^^'arpiii«fiuad; feinem 5lbfd;ieb«liebe ]u beinahe t?ier^

Stgiä^rigcm Sßerftummeu. 3tllein ber Sd^ein mürbe aud;
in biefem ^e biejenigen täufc^en, bie fic^ an«fc^lie§.
hd) anf benfelben oerlie§en. Sföer r;inter bemfelben in
rorfd;en gemcl;nt ift, finbet e« anc^ auf polnifcbem
^^cben beitätigt, bag bie 5leimc be« lieben« nic^t inc^kid)
"Ht fernen Scrmen bernid^tet mcrben fönnen, ja burc^
cute frembe Ueberlagerung, mie ba« ©etreibeforn erft
vec^t 3ur nnmiberfte^ticben Sirffamfeit gefräftigt merben.

@o mod^te bie Uebertragung ber |)reugifc^en 2rb=
mmiftration«fonnen, fpäter bie be« (Eobe ^a\>ot ton
mitnnter rec^t ^art fic^ an^nfül^len geben, ^lüein aii^
Mefem ^mange entmicfelte fic^ nac^ unb nad; jener
pclitifdt>e ergani«mn«, ber ba« ^önigreic^ ^olen ;um
t^orgefd^ritteuften ^anbe Slle^-anber I. mad;te T)ie
napoleonifc^en ffrieg«ftürme mochten fic^ al« ein ba«
^einige übertänbenbe« ©etöfe unb al« uuauf^örlicbe
^lutfteuer fcbmcr empfiriMId) mad)en. mkin mä^renb

1*
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bicfcr 3üge, tmd) i^re !Irium^^c unb Reiben reiften

jene (S^avaftere, auf meiere bie ^Keöcüition bom 3. 1830

mit fotc^em (Stolpe ^intreifen mod^te , unb auö bev

grembc mürbe ba« Sieb geholt, tretd^e^ mit feiner 3"^

tage: „'it^od^ ift *=Po(cn nid()t bertcren", felber unfterblic^

getücrben ift.

5(ber anä) auf biel birecterc Seife irar bafür geforgt,

bog bie ©eiftei^teime ni^t b(c« nid^t erfticft, fcnbern auf

einreid)cre^ SBieberaufleben bcrbercitet tüurben. 3n erfter

Vinie fte(?en ba bie bon ben frcmbcn 9iegierungen errid^^

teten ober reftaurirten Öe^ranftalten , ber ^eit md)

?emberg, Wüna, ^r^emieniec. Die i^cmberger Uniber--

fität tüurbe nid;t blc^ mit bebcutcnbcn Vet^rfräften aii^-

geftattet, bereu ^Trabitioncn fid; bi« auf ben ncd^ in

unferen jüngeren 2^agen mirfenben ü)Zau§ lebhaft er^

^ietten, fonbern i^re Siblictl^e! mit ben DupUcaten ber

SBiencr faiferliefen $cfbiblictl;cf botirt^ unb/ba biefe

feit !^inne> 5Iuftreten unb ^oer^abe^ SKrfen bor^

3üg(id^ fid^ ben 5f?aturmiffenfd^aften juipenbete, fo mürbe

aud^ biefe 9xid)tung burd^ bie ^embergcr Uniberfität fo

anregenb untcrftü^t , bag bie ^efreunbung ber *ipclen

mit ber beutfd()cn 9kturp{^itolop^ie erftärlid^ ift. gür

bie öinric^>tung ber Uniberfität in SBiIna mar bie per^

^erfcnlid^c ©telhmg be^ gürften (S^artort^^ü ju

5ltej:anber 1. t?on ber gri?§ten 2öid;tigfeit 'Durd^

feinen (Sinfluß er()ielt nämlid) bie Uniberfität ba§ S3er==

mögen be« aufgehobenen Oefuitenorben« ju i^rem gonbe

unb ftanb aud^ baburd^ bem ruffifd^en Unterrid^tß«^

minifterium gegenüber auf eigenen feften Süßen, ba§

fie burc^ il^ren (Kurator (ber erfte mar ®raf X^abbäu«

Gjacü, bem gürften ^jartort^öfi intim befreun^

bet) unmittelbar mit bem Saifer fetbft berfe^rte. aWan

fud^te für biefe junge 2tnfta(t, meldte sugteid^ pr ober*

ften ^el^i^rbe in Unterrid^t^angelegenl^eiten für bie an

$)?u6Iaub gefallenen j>olni|i^en Öanbfd;aftenbeftellt mürbe

;

bie bor3üglid^ften 2el^xex o^ne Unterfd^ieb ber S^ationa^

lität in geminnen^ unb gab eö i^nen anl^eim, in jener

@})rad^e bor^utragen, bie i^nen anftanb. Unb mie

baburc^ bie Uniberfität einen mal^rl^aft fo^mo))otitifd^en

(i^arafter erhielt/ unb bie ©elbfttl^ätigfeit ber Sd^üler

burd^ i^r ^efanntmerben mit ben bcrfc^iebenften (Spra-

chen unb i^ren l^iteraturen auf^ bielfeitigfte medte, fo

mar burc^ bie iOe^rmittel (^^ibliotl^ef, (Kabinette, (Semi-

narien, (Stipenbien) auf^ reid^lid^fte für bie ©efriebi-

gung beö !i?erneiferö geforgt. — T)ie 5l!abemie in

^r^emieniec pobol^ü entftanb nac^ S^on unb ©ilbungö-

rid>tung alÄ eine giliale bon Silna burd^ (i3ac!i'0

eigenften (5ifer; nic^t bloö, ba§ er felber fel^r beben*

tenbe gonb^ ^ur ©otirung bcrfelben l;ergab, fonbern ba§

er auc^ ben ^atx'iotiömuö beö polnifd^en Slbelö in biefe

^J^id^tung l^ineinleitete. 33?[e glänjenb fid^ babei feine

lHufopferung«fäl)ig!eit geigte, mi)ge au^ einem ©eifpiele

erfic^ttid; merben. 2ll§ fid^ nämlic^ bie ©efa^r unauö*

meic^tid^ ^erau^ftellte, bie jur ®ee anfommenben p^^fi*

talifd^en unb aftrcnomifd^en 3nftrumente burd^ ben

$i3agentranöport über bie litauifd^en unb bol^inifd&en

^nüppetbämme bem bölligen 3Serberben preiszugeben,

ftellte ber polnifd^e 5Ibel Xräger unb beauffid^tigenbe

Dkiter in fold^er ^In^a^l auf, bag 2llleS glüdlidb an-

langte. Unb biefe 2^^ei(na^me für bie 3c^ule in ^r3e=

i
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mtentec, baburd? au(^ i^^ve ^ilbungömac^t, blieb t>nxä)

bie gan^t ^^'\t il)re^ ©efte^cn^ uni>evänbcrt.

9?immt man ncd; t^in^ii, bag f"v ^i"^» gveßeii

2:^eU ^c(en^ Berlin eine ^eit lang bie ^cnig^vefiben^

\r)ax^mt> baß in Berlin gerabe bamat« bie beutfci^en

9^emantifev i^x (icntnun f;atten, ja, bag mand^e WiU
gliebcr biefer ^iteratunid()tiing , tr>ie ^offmanu unb

5ß>ernev, auf po(nifd;cm ^obcn ücilüeilten, baß bie

^embevger ^rofefforen an ber ^lopftod'fc^en unb an

ber ®turm= unb Draug^^^-'^'i«^^^ aufgetrac^fen maren,- l'o

begreift man and;, mic rcid;(id;e 2Inregungen ber beut-

fc^en pocti)(^cn ^^itcratur unau\5n)cid;lid; n^aren^ unb

wie unter biefen bie ^eimi)d;en Gräfte eine gute (Schulung

cbenfo burd)mad;ten, M fie ben ^taat-ömännern unb

Kriegern burd; bie innige :Öc!annt|d;aft mit ber Svembe

geboten tuurbe. T'abci tuar enblid; aud; burc^ bie t)on

'^(Ibertranbi in 333arfc^^au gegrünbete ©efeüfc^aft ber

„greunbe ber SS^iffcnfd^aftcn", fo mie burc^ baö üom

®rafcn Dfotin^ü in Öemberg geftiftete, nad; i^m

benannte „Gnftitut" bafür gcforgt, baß bie (;eimif(i^cn

Slemcnte fefte 3(n^a(tv<pun!te für i(;re eigentl)üm(id;e

(5ntti>ide(ung gemannen.

(So fd;n)an!tcn benn mä!)rcnb beö ^rieg^geti5fei^

bie (Einflüffe ber grembe unb tue ()eimi]d;en 'Jiemini^^

cen^en unftar burd;einanber, bi^ enblic^ burcf) bie ®e^

ftaltungen unb catmirenben SD^ittet be^ 5öiener ^on^

greffe^ in 'ißolen ein trcnigftenö relatit* fefter ©oben

für ben anfangt berbedtcn , bann offen gefü(;rten i'ite^

raturfami^f ^ergefteüt Xdcix.

2luf ber einen (Seite nämüd^ Ratten bie Sln^änger

be^^ burd; bie ®taniö(au^^5(uguft^l^iteratur eingebürgert^

ten fran3öfif(i^en fogenannten (^(affici^muö eine fefte

unb gtän^enbe Stellung inne. 3u i^nen gehörten öor

2(üem jene älteren 2}?änner, bie gerne auf bie 3eiten

be0 eleganten, formrid;tigen C^^^P^^enö jurüdfd^anten.

a^nen fd^toffen fid) aüe ber ®efeü|d;aft ber „greunbe

ber Siffenfd^aften" unb bem „Ofotiii^fifd&en Onftitute"

treu 5Inl;ängenben üor^ngömeife ber ^iftorifc^ ^ p^ifolo-

gifc^en 9?ic^tung 5lnge^örigen an. (5nb(id^ 5äf;lten aud;

aüe jene maffcnl)aft mit, n^elc^e, fei e^ at6 ^e^rer, fei

eö atß Sd;ü(er, aU an« i^nen geworbene Beamte unb

Officiere an ber in ben neuen ^e^ranftalten borsüglid^

gepflegten c^-acten STsiffcn^rid^tung , al« an ber einzig

richtigen ^al;n fcftl;ielten. Unb mie fe^r fie fic^ fonft

bon einanber in n?id;tigen ^^unften fonbern mod;ten, in

ber Schien bor bem, W)a^ man Üi'omanti! 3U nennen fid^

angen)öl;nt l;atte, t>or jener nn;fteriöfen ^^erbini^ung

pl^antafiebollcn i>r;ilofop^ircnt^ unb überfd^mäng(id;^fet;n^-

füc^tigen ^^^ic^tiMu^ ftimmten fie bollftänbig überein. Unb
bie glän^enb an^geftattete 5Barfc^auer Uniberfität lüurbe

balb ba^ (Zentrum für bie nur auf gormen unb S^or-^

mein fd^ioorenben ©eifter, für eine n?al;re ©efpenfter^

furd)t bor allem romantifc^ 5lnrüd;igen.

Sßenn aber burd^ biefe« SBiberftreben gegen ben

ilKomantici^mu^ ber ölaffici^mu^ bemet, tt)ie unfid;er

il;m eigentlid; feine ^ofition bünfte; fo toar eö mit

bem ^'omantici^muö 5unäd;ft and^ nic^t beffer beftcüt.

'Jiebenbei bemerft, toürbe man biel richtiger bie ^aä^e

bejeid^nen, n)enn man bom 3ßiener (Songreffe ah ben
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logeiionntcn (2(af|iciömuö a(« ^Heftauraticn^Uteratur unb

ben fogenannten 9?omanticiömuö al« ^Regenerationöüte^

ratiir rf)ara!tcrifiren toürbc
; [ man mürbe bieüeid^t aud^

t^eutc ber ^^clitifc^en nid)t immer gans Haren ©etüegung

einen !Dienft leiften, tüenn man fic nad^ ^Reftaurationö-

ober ^egeneraticnöbeftrebungen in entfd^iebcne ®ruppen

au« unb ju einanber brächte; benn ntrgenbö mxt> fo

fauftifd) unb leiber aud; fc erfolgreich loie auf bem poli«

tifc^en (Gebiete bie ^x::ogi!(cfig!eit ber 9kmen bon ber !^ogi!

ber 2:^atiac^en sur ^'cbc gcficUt. ^od; tooUen unr barüber

uicf^t red;ten unb nid^t rid^ten, unb nur ba« bamit

fagen, bag tüir unter bcn pe(nifd;cn ^Hcmantüern burd^au«

nid^t unbebingte Slnt^vinger ber beutfd{>en rcmantifc^en

(Bd)nk berftanben u>iffen n^oUen. 2Bir nennen mit ^er^

fi>mm(id;em Manien bie einen bie ßlafficiften, tt?ei( i^nen

mä:i bem 33orbi(be ber (Staniölau«^5luguft-?iteratur ba«

i^rincip biefer, nämlid; bei einer relativen ®(eid^gi(tig!eit

gegen ben x>nl;a(t bie CSoiTect^eit unb formelle 33oÜen''

bung be« fran^ofifc^en Glaffici^muö für ba« ein3ig Sln^u*

juftrebenbc galt, ti^äl^renb bie anberen, bie l^erfi^mmlidl) fo

bezeichneten ^omantifer, bei minberer iSead^tung ber Sorm

burd^ 33erticfung unt(SrfüUung beö (^^el;a(te« ber Viteratur

einen uuerfd^ütterlid^en H^ebenöboben grünben tooüten;

alfo ba^fetbc, trenn aud^ entfd^ieben mobificirt, anftrebten,

mie bie beutfd;en ^omantifcr. Unb ber ^>aralle(i«muv^

beiber tritt nod? bcftimmter barin l^erbor, bag biefen tpie

jeneuybaö ^flü^i^^'' ""^ ^^^"" ^^ ^"^ ^^f* ^"^ ^^"^

(Sdbfummer ber ©cfd^id^te ober au« bem bumpfen Soeben

beö ^olf^gcifte« an ben 2:ag ^u bringen loäre, a(« ber

einzig rid;tige poetifc^e ©e^alt erfd^ien.

9^

Unb biefe innere Sßertoanbtfd^aft, biefe« 3ufam''

mentreffen im 9^ationa(ität«principe loar e«, loeld^e« bie

^er^en ber Jjolnifc^en 3ugenb ber beutfd^en Ji^iteratur

^ugänglid^ mad^te. <Bo ^ielt unb jmar borzugötoeife über

^emberg bie bon ff(o)3ftodf auögel^enbe patriotifd^e

^^oefie, bie in Defterreid^ an ^D eni« i^ren Farben ^atte,

i^ren miüfommenen (5in3ug unb i^re 9?ac^f(änge tourben

anlegt burdb be« ritterlid^en Körner „i^e^er unb 8d^tDert"

auf ba« (ebl^aftefte gum Sßiebererti?nen aufgerufen, ©o
mürbe § erb er, ber bei feinem fteten ^intreife, bag

bie berfd^iebenften ^ötfergeftaltungen nur öntmidfetung^^

ftufen be« Slügemeinmenfd^Iid^en feien, überall aud^

auf bie 93otf«t^üm(id^!eit ai^ ben (ebenbigen 53orn magrer

'^3oefie aufmerffam mad^tc unb mit feinen „©timmen
ber S3ij(fer in fiebern" baju ben prattifd^en ^eteg gab,

gerne bemommen^ unb Bürger'« bolföt^ümtid^e ^at-

(abenpoefie fanb bie regfte 2:^ei(nat;me. Unb f)atte man
fid^ einmal fo mit ber beutfd;en ^oefie befreunbet, fo

ergriff an(i) al^balb ba« "ipatl^oö (B^iüex'^ bie ^er^en

ber $(ufftrebenben unb i^re ^^antafie malte i^nen Reiten

unb ^uftänbe bor, in meldten fte fid^ ^u jenem |)odb

|>unfte be« (Schaffen« em|>orfc^toingen mochten, n)eld;en

(^oetl)c unter allgemeiner S3ere^rung eingenommen,

unb fo loaren aud^ biefe« i^re« mitlebenben §erc»?

@df)i?pfungen ber ®egenftanb eifrigften ^Stubium« nur

^lad^ftreben«.

^ie eigentlid^ romantifd;en l^iteraturtenben^en fan=

ben, nac^bem einmal bon ©erlin ^er bie Slnregung fo

mar gegeben morben, i^re 333ege nad^ ^olen bon norb-

beutfd^en Seiten l)er unb jmar bor^ugömeife unter ber
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2(egibe ter^ d^ eH i n g'fc^en D^aturpl^Kcfop^ie, ciuf tpeld^e

mierer man t)on ßemberg miß war vorbereitet morben.

Tlan mag nun über ben 3n^a(t unb bie 3J?etf)cbe ber

Seilet (in g'fd^en ^?aturp(;i(cfopI)ie benfenftoie man tinü,

man mag baß@l?ftem alß abget^an ^nr^eite f(Rieben nnb

bie 'Ju"ituran|rf;aimnv3 al^ mit echter SÖiffenfd^aft unöer-

träglid; beläd;eln/ eine fef;r bebentenbe '^lad}t mirb man
il;r bocf; nid;t abfpred^en fönnen, nämlic^ bie (Sintinr*

fung auf bie '^J^antafie. :Die intetlectneae Srnfd^anung,

burd; meiere ber Whn}d} rvie mit einem 3auberfd)(age

mitten in bie tiefften (s^el;eimni|fe ber Sßeltorbnung fid^

verfemt ^ianbt, t>k tütjm (^enftruction, mit meld^er ber

3Be(tbau felbft rafd^ bem 5(nge borgegaufett mirb, mit

einem ©orte, bie 'i|3f;antaficanregnng l^at bem @d^e(-

ling'|d;en^]3(;i(ofcpt;iren nnb 'ij^cctifircn fc^neü ^a^Ireic^e

5(n(;ängcr gctücnncn. 3Ber aber auf bie ^^antafie jn

tiMrfen bovftef^t, bor (;at bie poIni)d;en iperjen rafc^ in

feiner ©ctiHift. mit ber e c^ c ( (i n g'fcben ^^^itojop^ic

ging aber bnrc^) i^r §cri>cr^eben ber ^^^antafic gegen

bie fd;arfe i^erftanbei3profa bie romantijc^e. ®d;nte in

3^entid;lanb ipanb in ipanb. Unb i^re p^antafiereid^e

3Bei)e, mit meld^er bem 5{nge im ^Hltäglic^ften, in ber

9?aturumgcbung bnnüe l'ebenßfüüe, lüunberbare 2y?är^

c^jen, ungea{;nte liefen )iö) auftl;nn; biefe „mcnbbe^

glänzte 3aubernad;t" be« ÜJ^ittektterß, in miä^ex baö

naturtpud^fige, nrtraftige 3nbitnbnnm fid; in ritterlid;er

(^HcrtebarftcUt; enblid) bie) cß füge Dammcrmeben, baö

fid; auß ben (Erinnerungen ber ^inb^eit, anö ben Viebern

ber ia>iege sufammenfpinnt unb an ben ^J?amen beß

Sl3ater(anbeß allen ©c^^auer beö (Snt^ücfenß fnüpft; alfo
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baß ^^antafieüoüe, ^Ritterliche, ÜSotfßt^ümüd^e ermarben

ber romantifd^en 3ßettanfc^anung ^^a^lreic^fte 33ere(;rer

in ben pc(nifd;en ©ebieten.

^od; begann biefeß von 3tüei Seiten ^er ange-

regte @t;mpat^ifiren mit bem 9?egenerationßftreben ber

beutfc^en Literatur erft bann erfolgreid^ ^u mirfen, alß

man bei ^t;ron, 3Ba(ter Scott nnb SJ^oore Sin-

ttänge an bie bentfd^e $Romantif nic^t ableugnen fonnte,

a(ß man fa(;, mie ber ^oc^üere^rte (Sl^ateaubrianb

einer ä^nlid;en ^ic^tung in granfreid^ tüeite ©ebiete

eroberte, a(ß man ben Slnempfe^tungen ber beutfd^en

l%ratur in ber gr. t>. Sta et :53u^e de TAllemagne
gtauben mufte. X)a begannen felbft biejenigen, benen

granfreid;^ 5(nfprüc^e atß ein le^teß 3Bort galten, auf^

merffam auf baß ]u merben, momit fic^ bie 3ugenb auf

i^rem eigenen öebenßgebiete fd^on lange befd;äftigte.

Die Slnfänge bcß poInifd;cn 9?omanticißmuß fann

man yierft bei ^3iicmc emic^, unb ^mar an feinen „^ifto-

rifc^cn Ö^cfängen" gemaf;r merben. '^iiemcemic] fetber

mar ein ^od;Dere^rteß 2}?itgaeb ber „@efe(tfd^aft ber

grennbe ber 3öiffenfGräften", jugteic^ Ratten i^n aber

aud; feine 9?eifen in (5ng(anb unb "i)iorbamerifa von ber

:perrfc^aft beß e^-ctnfiücn 3Barfc^anertl;umeß emancipirt.

Unb mie er bort an ber englifc^en Literatur jeneß ger*

ment !ennen gelernt, metd^eß bie beutfc^e öiteraturbeme-

gung eingeleitet ^atte,» fo mürbe biefe feine 8efannt-

fc^aft auc^ ber Stnftofe für eine 9^eugeftaltung ber po(*

nifd;en l^iteratur unb 3mar ber üormiegenben ^^otfßeigen-

t^ümlid;feit gemäg 3U bem Strebei^baß nationedc lieben

in feiner $KeinI;eit burd; bie (Srmedung ber in feiner §ei^
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matdgefd^ic^tc fc^>Uunmernben Erinnerungen l^erjufteücn.

!Die !Dop^clfteüung innerhalb gmeier ^rincipien, bie

•iJ^iemccmic^ feiber einnahm, mt aud^ fein öuc^. 1)er

Ston biefer (^efängc ift näniticf) ein mä) ^olen neu ein^

getragener, bie baUabenartige ^avitcUung^n^eife, bie be^

fonberöfeit bem ü)?ac^^ er fon feigen Dffian in (5ng=

(anb unb in ber anfftrebenben beutfrf)en Literatur beliebt

geworben UHir ; bod^ u>ar biefer ^on m6) ^Mma^ @prac^^

iDenbungcn unb®ebraud; bc« fogenanntenpoetifd;en ^ei*

njerfe« ben eiafficität«trabitionen toüftänbig angesagt.

SBenn man aber barüber unfid^er mar, n)oI)in man baÄ

md) ein^urcil;en ^abe, fo tDar bcr Erfolg be^felben

ein um fc fidlerer unb s^^ar um be« 3nl}alteö biefer

lieber n?iüen. 9Hemcen)ic^ l^at nämlid; in biefen ©al=

laben bie ^erborragenbften SJ^cmente ber <)olnif^en (^e-

fc^id;tc bon ben älteftcn Reiten an biö auf bie in bie^

fen feinen ^agen erfolgte Ueberbringung beö Öeid^namS

3ofepl;*!|3oniatcn)^!i'ö bcfungen. X)a^^ud; n)ar nidbt

blo« bie erfte bebeutenbere Erfd^einung nad^ bem SÖöiener

Eongreffe, fonbcrn feit bcr unt*erge61id)en 3eit in ^olen

eine erfte illuftrirte 5üi^gabc, bereu Surfer unb mufüa^

lifc^e Begleitungen bem 5luge unb D^r ba« üorfü^rten,

m^ fic^> alö fein ©e^alt in'^ ^erj berfenit ^atte; bie

'l^orrebc übcrbie«, fo tt)ie bie crläuternben '?ioten mit

ganj befonberer ®crüd]id;tigung ber 3eit\^erl)ältniffe ge^

fc^rieben, bilbete ein fielet ber i>olnifc^eu ©cfc^ic^te.

@o ift ber augerorbentlid^e Einbrudf biefe« SBerfe«, bon

tocld)cm !aum ein 3Jlonat nad; feiner 51uögabe bie fämmt^

lid>en tviufeub Exemplare berfelben vergriffen maren.

jebr leidet ^u erflären, aber fogleid^ ^in^u^ufügeu, bag
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me^r bie politifd^en Se^ie^ungen al^ bie poetifc^e ^aU

tung feinen Erfolg l^erbetfül^rten ; benn mie fel^r man

auc^ einzelne poetifd^e Beleud^tungen ber ^l^atfad^en

^erborl^eben möge, im ganzen finb bod^ nur Streif-

lid^ter, nid^t aber ba^ eine, ungebrod^ene i^eud^ten uja^rer

*ipoefie bcr (Slan^ biefer ^iftorifd^en ©cfänge. T)od^ t»on

allem 3lnbern abfe^enb, mu§ man bie uncergänglid^e

©ebeutung be« Bud)e§ für bie polnifd^e ^?iteratur fo feft^

ftellen unb fcft^alten, bag e§ bie neue $)iidf)tung ber*

felben einleitete , inbem e« ben 531id an bie Betrad^=

tung be^ 33ol!«t^ümlict)en getoijl^nte unb über bie bloße

Berüdfid()tigung formeller Eorrect^eit ^^um Einbringen

in ben 3n^alt fül^rte.

Ein näd;fter förbernber ^Sd^ritt mürbe in ber

neuen 9^id;tung ber polnifd^en Literatur unb ^mar ber

Dom 33olf^t^ümlid&en jum 3Sol!«mägigcn bon ^afimir

S r b 3 i li ^ ! i gctl^an. T)nxd) bie ®l;mnafialbilbung feinet

(^eburtölanbeö ®ali3ien tpurbe il;m bie beutfd^e lHtera==

tur frü^e jugänglid^ gemacht, fo ba§ er a}2and;eö i^on

Sd^iUer unb®oet]^e überfe^te; burd^ reid^c Erlebe

niffc mä^renb ber fran^öfifd^jen Kriege, bie er al^ C'fficier

mitmachte, maren bie ^eime feinet eblen E^arafter^ ^ur

feftau^geprägten milbgebarenbcn ©eftaltung gefommen;

feine lieben^mürbige ^erfönlid^feit enblid^ befähigte i^n

aU "iprofcffor bcr polnif^cn Literatur an ber Sarfc^auer

Unibcrfität bem neuen principe jum bermittelnben Xrä*

gergu bienen unb feinen @runbfa^: !iDa§ Sßal^re muffe

geräufd^lo^ in'ö i^eben eingeführt merben, — ^u ber-

mirflid^en. 5ll§ ^e^rer aber tDurbe er, inbem er an ben

literarifd^en "ißrobuctionen baö äftbetifc^e 2)?omeut ^er^
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t>ov^o6 unb bamit in bie *!|3f)i(cfopI)lc (;inüber(eitete, in

tt)eld;cr er bem (Sd)clHn9'fd()cn @i;fteme anteilig, ein

»on beliebter unb feffelnber 33crtrag«tt)eife fe^r unter*

ftü^ter 3?erbreiter biefeö/ bem ^^o(nifd;cn @cifte o^jncl^in

cntgegenfeinnienben^(St)ftem^ unb ber bamit im innigftcn

3ufammenl;vingc fte^cnbcn remantifcfjcn 3[Bc(tan|d;auung.

öin ©runbyig ber romantifd;en Sd^ute aber tüar

e«, fic^ in il;rer 3"^<^"^""3 W ^3^ationa(itat nicbt

mit biefcr im '^an^c ber Reiten unb unter mannigfal^

tigen «Störungen unb ^ccinfluffnngen [c beftimnit ge^

iporbenen ^clföt(;ümlid;teit ^u begnügen, fonbern l^inter

unb unter biefe il^re gegenträrtige (5rfd^einung biö ^^u

il;rcm ur|>rüng(id;en, naturn)üd>|"igen, in ben i^on fa(=

fc^er (Sit^ilifation unberül;rten toifen ju finbenben Äerne

i>or^utringen, alfo turd; bie 33er|enfung in bie bei bem

cigentlid^ fcgenannten 3?c(fe (cbenbc 3ii>ci|e ba§ 3>clf^

tlnimlid;c ^um ^clf^mäBigen ju t^ertiefen. «So tüenbete

.^afimir ^rcbjiii^fi t>er ^Htem feine 5(ufmcrf)am!eit

unb 5:i;dtigfcit bem Organe ber ^üteratur, nämlid(^ ber

Sprache, ju, um fie ciu^ einer ccnt>entioncII gett^crbenen

^^u einer n>a^rl;aft nationalen ]u mad)cn, fie alfo i>on

allen burc^ ba^ Streben nad^ ber formellen ^ollenbung

be« fran^öfifd;cu (5laf|ici^muv5 unb feiner glatten ^^ra-

feologie i^r zugefügten 33erfc^ni^r!elungen unb 2lbfc^lei^

fungen ^u befreien, unb if?re bem 55olf^geifte n?a]^rl;aft

cntf|^rec^cn^cn Seifen in ben 3clten ber Sigi^munbe
auf3U]uc^en unb ^ur ©eltung ju bringen. — (5iu mei=

tcrer 3ug in biefem, bem 53ol!^mägigen Eingegebenen

Streben maren ^robjiiUfi'ö «emül;ungen um baö

i^olf^tieb. Waffen tt)ir barüber einen ber ^erufenften,
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nämlid^ SB. 3^'i^eön in ber 33orrebe in feiner Samm*
(ung ton 53olf^liebern, fid^ au^fpred^eu, bort mo er

frühere Sammtungen anberer 33öt!er aufjä^lt: „33tel

fpäter, nämlidf) erft im Oa^re 1826, tt?agte eö Srob-
3 i 11 Ö f i im Dziennik Warszawski einige flan?ifd;e 3?o(f^=

lieber befannt ^u mad;en, unb mit meld^er Sc^üd^tcrn^

l^eit t^at er baö! Sein gan^c^ in biefer «e^ie^ung an

ben Oxebacteur beö Dziennik gerid^tcteö unb in biefem

Journale abgebrudteö Sd^reiben ift beinahe ein ein^igeö

große«: „salva venia" ober: „mit 9^ef|?ect ^u melben",

— unb boc^ ^at er bamal« nur einige 9}?äbd^enlieber

gegeben unb fie aufö glattefte jugefeilt unb bem foge^

nannten l^ctoiL ©efd^made entft}red;enb 3ugerid()tet.

Saö erft, trenn er fie fo gegeben ^ätte, mie fie tdixU

üä) lauten, ober toenn er gar einige ferbifd^e ^urfd^en*

lieber in t^rcm eigcnt^ümlid^en Xon überfefet 'f^ätk?**

Unb biefe SBorte geben unö ^inlänglid^e ^unbe, fottjo^l

ton bem bamaligen ^one ber ©efellfc^aft, bie nod^ völlig

ton ben 2:rabitionen be« franjöfifd^en Clafficiömu«^ be»

l^errf^t irar, alö aud^ ton ^rob^inöü'e fd^mieriger

Stellung unb ton feinem rid^tigen 3:acte, ber i^m i^re

^li|?pen umfc^iffen ^alf.

©enn aber etxva^ fein SBirfen erleid^tem unb bie

©emüter bem ^'^euen ju eröffnen geeignet itar, fo l^atte

er baö feiber imrd^ feinen 353 i e « 1 a to , ber im 3. 1818 er^

fc^ien, ^ergefteüt. d^ ift bie« eine einfädle T^orfgefd^id;te

in ber einfad()ften Sprache unb Darftellung^iteife. J)er

Bie^fo^n eine« reid^en ^orfbauer« mirb ton biefem

au«gefd()idt^ um "ipferbe ^u faufen. Untermeg« mirb er

freunblid^ genötl;igt einer ^^od^^^eit al« ®aft beizutto^nen.



16

T)oxt fie^t er ein fc^öne« aber arme^ 3J?äbd6en unb feiert

mit ci^üig in'^ ^Düftcre geu^enbeter Stimmung .jurücf.

^ad) tarier 3^^^ fc^tpermütiger 33ett)egung gefte^t er

feinen ^kl}ältexn auf i^r anbringen bie (Stimmung

feine« ^^er^en« unb biefc geben biefem ^nci^e, ]\vax mit

einigem Siberftreben, enblic^ aber bcd^ nad^. T)ie

^rautn?erbuug toirb eingeleitet, bie ^raut ^erüberge-

hxadft unb burd^ il^re ^inb^eitöreminifcen^en a(§ bie

Aicc{;ter ber ^^^^^^itt^^i^ 3lMe«latt?'« erfannt, bie im

Kriege t^erlcren gegangen loar, unb ^nUi^t bie 33ermä^(ung

gefeiert. CSine l^l^c^ft einfad;e gamilicngefd?id;te in ber

Zliat, tüie fie nod^ ben fran^^i^fifd^en Äriegöüermirrungcn

nic^t 3u ben lhni^a^rfrf;cinlid;feitcn gel^i>rte. 5IUcin inbem

^^ r b 3 i n ö f i , n)ie ocr i(;m noc^ niemanb, ba« i^off^mä*

ßi^e nacf^ feinen feinftcn 3"ö^" a" 3eid;nen i^crftanb, traf

er bie S^ex^^tn alter, meiere für ba« S3o(f«t^ümtid^e

fd^Uigen. 5ßar e« jn)ar ein unerr;ih*te« Unternel^men, bie

Ontereffen bc§ gemeinen 3?ol!c« in bie gute ©efedfd^aft

ein3ufü^ren, fo f}at e« ^rob^iiUfi t?erftanben ben

Sern beö ^nmamn ^u erfd^üeßen, inbem er an ba«

n^a^r^afte üJ^itfii^ten a^^^edirte. (5r I;atte barget^an, baß

baö $umaue nid)t b(o« an ben 2Benbe^unften ber 'K^üU

^efd^icbte, ionbern aud^ in ber (anblid^en 2{bgefd^ieben^eit

einfad)er a)?cnfd;enfreife ju finben fei, ja bort im h)a^r=

^aft 33oIf«mägigen feinen Sßerjüngungequed ^abe.

$atte ©rcb^iiiöfi mit einer ^crfgcfd^ic^te bie

Xrabiticnen ber 8tani«(auö--5luguft^Öiteratur gewaltig

ajdfjüttert, fo ^at fie 51. S^atcjeto^f i mit einer $)er-

jen^gefd^id^tc tiJüig burd^brod^en. 3toar fiub ^tx^en^^

8efd;id^ten mit obligaten beigaben oon 2}?cr^ unb ^er-
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rat iral^rfdt)einlid^ fd^on oorUriaö unb "iß^ramu« unb

2: :^ i « b e er3äl;lt trcrben ; — ba§ ^cx^^ aber a(« bie ^c6)\tc

Gnftanj für baö iubitibucde ©lücf, für bie 'iprct^ccaticn

beß !lrabiticucllcn jum Slam^fe auf ^eben unb !Job, für

bie gefammte ^Infd^auungön^cife unb i^re Siberf^icgelung

in ber ?anbfdbaft jur ^^eltung gebvad^t l)at in ber ^oI=

\n\d}cn Literatur ;ium crftcn 9)tctle ÜJ^alc^etD^ti*«:

3!}^lria (erfd;icnen im G. 1825). (5ine Siemini^cen^ an

baö ÜTrabitionelle, namlid) ber fran3öfifd)e Süe^anbriner,

ift 3tt?ar \k6) beibcl^alten, aücin bie ©lieberung be« @e^

bid;te(^, bie 5[l(af;ungebunben(;eit feiner (Strophen ober

rid}tigcr: 9il;apfcbicn, ba^ Sd)mung(?aftc in i^rer golgc,

njcbuvd; trir met^r eine (Sccnenrcit)e a(« eine (5r3äl)(uug

bcfcmmcn, ift eine iotaic 'Jieucrung ^iufid^tUdb ber inneren

gcrm; fein Onl^alt cnblid), tr>ic er \m^ bie i>er3en«=

gcl;cininiffc bc« ^TidUcr« ücrrät, offenbart un« eine

9(ad;tfeite bc^ pclnifc^cn ?ebcn§, bcffen U^tcn felbft^

ftänbigen ^dUn (1771) er bi« auf n^enige umoefentüd^c

3ügc entlel)nt ift. 3i'ir fc(;en baviu tic lhuimfdn\inft^cit

be^ Gubioibuumö iraltcu, ba« auf feiner l^eibcufd^aft ober

feinen 5I^crurtI;eilcu Irc^ allen (Sd;vaufcn ber '$}dt, ja

gegen biefclben bel^avrt unb beffen uneimc§bare Cffen^

barungen un^ umc bie 5lu^bvüd;e einet^ 3>ulcan« er^

fd;cincn. — 3Bactatt>, bc^ SK>cjcn?obcn (^o^n, liebt

3}iaria, ^ie !Icd)tcr cinc^ ^'anbcbelmaune«. T'er ftol3e

Sojctrobe, aufong« auf« l)eftigfte gegen bie ^^crbin*

bung feinet €cl)nc« mit bem ftanbe^oerfcbiebenen

9}?äbd;en aufgcbrad;t, gibt enblid; ld)cinbar nad), ja er

bereut feine frül;ere ^^äxtc unter ^^ifi^^K^'^^ß^" warm-

flcn SBc^lmollenö für bie 3"f""f^; ""^ fi^^e fic^ ber

Sratranef. ^tcti VoUn in ©eiinar. 2
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(Sc^n bic )Dh)xic evft riint ben Verbeer v3egen me

2:atarcn crriiu]cu. Gr ^iel;! nun, i^cn 'JJ^arien'ö ^atcr

bev]leitct, sum ilampfc unb ^Jiul;me, eilt bei bcr Sieger--

§eimfe^r allen Ilebrigcn 3U a}iarien tjeraiv — allein

bort mar in^ti?i)d)cn ein munbcrlid^er Sl^aöfen^ng er^

fd;icncn, batte }id) ben «Eingang in baö I?albiHTlaffene

ipanö erid;nieid)elt, unb ber ^räntigam finbet bie (s^e-

liebte tobt an] i^rem ^ette. 253er baö angerichtet, ta^

a\}im\ mx nnr, inbcm 5}hirien'ö 53ater beim (Empfange

üon be^ '^Hiclvo^e^ ^Uief auf eine i^errat^mcg^

lic^fcit l;inbcutct. 5lÜein biefe 5ü;nmig reid;t (;in, um

alle ^xad)t bei< :Bcjcmoben)c^lc|)e^, ba^ befeligenbe

^ufammenfein ber Viebenben, tk fiegreid^en Kampfe

nn(;cinilid; \n mad;en. 'I)ie büftere ©eftalt be^ ©reijei?,

ber iH^eib unt» ücdjtcr innler unb einfam auf rem

yiul?eplat3e ber bebten l;ernmirrt, unb fic^ enblid; fclber

in il;re (^efellfcfjaft bettet, ift nur bie (5oncentration

jener ^^eängftigung, bie unfer ®emüt t^on ^Infauv^ an

be)c^lid)en uuD bebrängt ^atte, unb mir fpred)en bem

!iDtc^ter bie '3d)luj3i>er|e nac^:

„^tiHe, ttjo bi-fi ©räber büflcr fic^ gefcüen,

Xrauri)^, unift unb bang in il^Jp'cjer Ufraine."

Oa, ber {anbid;aftlic^e ©intergrunb biefer Ufraine

reflectirt bie Unl)eimlid;feit ber Stimmung unb ber

35orgänge. !^ie Steppe loirb mit i^rer büfteren

%had}t ^um erftcu SD^ale fo effectücU in ber pclnifc^en

^i^oejie aufgemiefen. 5(uf enblefer 8läd;e fommen unb

fd;n?inben bie (^eftalten, man meiß uic^t mol;er, mc^in.

Ob e« ber ^ofat gemefen, ber auf flüchtigem $Ko)'fe

t>crbeif?u|d;te, ob fdm^arje 58cgelfc6aaren t^orüberfd^offen,
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ift fd;mcv in fagen. Ob eö bie mäd)tigcn Xumant)

waren, meldte bie ©ra^meüen erregten, ob ein gemaU

tigct< ^eiter^eer Dorüberftürmte, loirb baö 5Iuge, i>on

rer ini>t>lic!?teit bc§ (5inbrudeö geblenbet, faum ^u

beftimmen i>ermcgen. 'Mx ben unenbUd)en 5cuf^,cr

oerfteben mir bort, mo er burc^ fein (5cbo gebrod;en

mirb, ba.^ cnbtofe (Srbeben bev^ ^er^en^ bort, mo fiel)

fein feftcr §alt i(?m barbietet. Unftät tummeln fid^

bie (gebauten mie ba.^ ^.'^Mlb ^,mi{d)en ben ^urianen,

in ben 3:icfen beö (gemutet^ aber mie unter bem un^

iibcrfel)baren ®rün be^ (graömeere.^ bergen fid) bie

OiVliquicn ^al^Uofer begrabener ®efül)(e unb 33i^lfer.

^ort enblid) bcfrembet e«< un« nid)t, meuu ©efpenfter

bur* bie fo üppigen unb oben ®efilbe fd?meben, loie

iener 3)^u^fcn^,ug, ber feine p()antaftifd?cu ^an^e mit

ber maijnnncs ^^" ^^^^ uni)ermeiblid?e (Sterben Miller,

an ben Zot beö ^Burme^ inmitten ooüer ^lute l)m=

meifeub, begleitet, toenn ber Süben ^enemgö, ber

^3Jerrcn %^okn^ im Viebe sufammentreffen.

(5^ ift nic^t bie ^lufgabe tiefer Blätter, eme auc^

nur l;albtoeg^ Dollftänbige Sti^^e ber neueren polniid)en

l^iteratur in ^eic^nen. ($ö müßte fonft an biejer Stelle

;unvid;ft ber ,^id?ter m §onigmalbe«" Üimon 3^^

borotoMi genannt unb nad^gcmiefen merben, mie m

feinen .pobolifd^en ^umi)" ba.^ in ber Steppenlan^-

fd^aft unb ibrer unbe^inberten Umfd^au ermad)ente

Unabl)ängigfeit.^ftreben fic^ neben ter ^on maU

ci^mü anfd;auUd? gemad^ten %^^autaftt! bteieö ^atur^

l^intergrunbe« für^ö menfd?Ud)e ©anbeln geltenb mad?t.

G.^ müBte gezeigt merben, mie in bie bei9}^alc^em.^!i
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tDieberfliiiijcnrc, i^cn43 i)vcn ßlvin^cnr an,qcf)ebcnc^enfa

ticiKS^ftiinnuuu], mit ber meiftcv^aftcn Ueberictumg toii

3BaUcr3cctt\^ „Lady of lake" burcf) eienfietüic^

ein milbcrc^ (5(cmcnt alfe and) ait^ bcr cnglifd)cn l^itcratuv

in bic ^^clni|d;c, [;inübev^clcitct tinrb. (5-& fönntcn mcbcv

bie cnltnv^iftori)c^cn 9?ad;tt)irfnnöcn bcö bcnt)d;en xo-

niantifdicn 'iH;i(efcp!)ircn^ bei ^. (k^c\nd}cn^^V\, ^xc-^

fcffor in SÜNÜna, nod; bic |prad)tinffcnfd)aftlid?cn bcv

fclbcn ^Jiid;tun^ bei ^amiiiiSiti übergangen ti>crben.

@^ mnfete enblic^ 9>^^'^^ iDcrben, wk baö Urania in

^embevö, nad^bcm ^ognö Jatü^fi in (10 ^änben^

einer „6^e[dnd;te be(^ pclni|d)en 5^^eater)§" bie ©afi^

anfijcunei'enynnb il a m i n ö f i mit 3al)(reid;cn Ucberfe^um-

gcn @ d) i il e
r
'|d;cr nnb ^l)a!cfpcare ') cfjer 2}2eiftor=

merfc bem polnifd^en ^l^eatcr eine nenc 9iid;tnng ge-

;;cißt ()attc, biefc nnn bnrc^ S'^'cbrc eine rei^e nn^

i^U^n-^enbc X^ik^c erhielt. T)aö ^üleö liegt, n?ie gefagt,

bicfen ^Küttcrn ferne, n?e(d;e nnr bie ^ebeutnng einer

bcr ijvin|)tperfcnlid;feiten ber folgcnben Briefe, nämlid;

bic t>on ?{. 3}HcficU>i3, m^rftänblid; macfjen lucHeii^

nnb e-S nic^t anbcr^ fönncn, al^ inbem fic trenigfteni<

bie ^^anptlinien ,5iel;cn, innerl;alb ti»e(d;er fie fid;, bie

fämmt(id;en älJitftrebenben ba(b n^eitanö überragcnb,

enttiMcfelt.

Si\i(;renb aber bie nenerc po(ni|d;c ^iteratnr, ber

e^ tjcr 5lUcm um ben natitMUilen (^el;att ^u t(;nn tuar,

ba^ ilH>lfist(;üm(i6e jnerft ^n feinen ]^iftorifd;en, bann 3U

ben bclf^ntvii^igcn, enblic^ ju ben mDfteriöfcn im (^V--

mute nnb ber ?anbfd)aft bnmpf irebenben ölemenlen

üertiefty nnb bicfc Cntmidehing ficf? i^cr^ug^meife anger^
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ffciib be«^ alten poUtifd^cn C^entrnm^ t>cUbrac^te ober

bemegte, maren and; i^re (Gegner, bie 5lnl)änger ber

formellen (lorrectl^eit, anö il;rer biö^erigen Sic^er^eit

geroedt morben. ©ter üielme^r, fie glaubten bie ©ic^er^

l^eit il?ret^ 8tanbpnnfte« baburc^ am beften roal^ren ju

feilen, bafe fie i^n mit bem <2c^eine ber Unerfc^ütter-

lic^feit umgaben, llnb ber OJ^ann, meld^cr m\ ber

Centrale be« polnifc^en \?ebenö au« ber i)ieftauration

gegen bie ^^egeneratiiMt feiner SI$et!§t^ümlid;feit jum

'^iege üiT^clfen feilte, jrarDfinöü. (5r n)ar jugleid^

mit Srobjiiiöfi ^rofeffor ber polnifd^en l^teratur

an ber SBarfd^aner Uniüerfität, im (5^egenfa^e ju jenem

ber 3Sertreter ber clafficiftifd;en ^rabitioncn, mib im

iDciteren G^egenfa^e sn jene« lieben^tDürbig vermittelnd

ber 5^atnr eine gcn?altigc ']$erfenlic^!eit. Unb nid;t bloß

bie breite ©afi«, meiere fid) biefe 2:rabitioncn beö (Slaf-

fici«muv3i in ben t)crne^mften treifen ber polnifdben

S53elt, namentlich bnrd; ba« iBirfen ber ^efellfc^aft ber

„grennbe t^er Sßiffenfc^aften" gewonnen ^ttcn, fcnbern

noc^ me^r il;re 3ufpi^ung in bem 3)?anne, in toelc^em

bie presence d'esprit felbert^erlebeubigt erfd^ieu, fd^ien

bie Uncrfd^ütterlic^feit jener ^iTrabitienen unbebingt ^u

fiebern, ßür Dfiiiöti, ber in ben au^ge^ei^ncteften

(!ir!eln fic^ ju betüegen gemeint tt)ar, trar e« ja ein

l^eic^te«/ unmittelbar an^ ber (^efeüfc^^aft in ben ^ör--

faal ju ge^en unb bort über ein erft . auf bem 3ßege

fcftgeftellte« Ül^ema einen glän^enben 5$ortrag unter

bem außercrbentlic^en Seifall eine« glän^enben 5(ubi^

torium« ab^u^alten. ^enn mie er ben 2:cn ber creme

de la soeiete auf bie au^gejeid^netfte 5lrt au^jufpre*
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dm ücrftanb, fo 0c(;örtc e« uncber sunt guten Tone,

jene 3?orlc]iingcn bcfiutt ^u I;al>en. X)ci]n !vim nod;,

ba^ er nid;t bloö bic 'innncipicn be« CSIafficii^nuiö in

blenbcnber S5>cifc bar^ulcgcn üerftanb, fcnbern auc^, baß

er ai^ T)ec(amater feine 3"^^'^'^^* bc^vinberte nnb baf?

feine iBcrtrageti^cife bann anf ^Mi[;nc nnb Kan-^el über^

i]el;enb ebenfo ^ur ^|.H^pu(arifirnny3 feiner ^^lnfid)ten bci=

trng, tt?ie bie TvirftelUmg berfelben i>cr bem v]en?ä^(=

teftcn "i^nblicnm.

Ofiii^fi nnn, in boHfter ^iegevJv^etinß&eit beö

Xrabiticneüen, naf;m oon bem 5luitDad;fen einer neuen

l^iteratnr ebenfomenig ^loti,, alö e§ jum guten 3:cne

rer Svufd)auer i^crnel;men Seit gel^crte^ fid? um bie--

felbe nidU \\\ beüimniern. '-liMe benn and) bcr Xeb

'J}h"t (
c

'^ e U> << f i'ö im „Dziennik Warszawski" mit tveni^

gen SBorten al^ ber eine^ 3D^euf(^en angezeigt anirbe,

n)e(d)er fid) in bcr pofni|d;en ^l^cefie berfud)t [;abrn foUte.

5lber mie immer, leitete and) biefc-^mat ba^ (^gnoriren^

iucüen bei< ^H^gner^ ben Untergang ber bii?l;erigen 5lutc=

ritäten ein. Cifiiiöfi nämlid), ihmi allen leiten ge-

brängt, bed) auc^ über ^JQHcf ietiMC3 feine 5lnfic(U bar=

'^ulegeu , \veld)er nad; feinen ^JuMuan^en nnb h)rifd;en

(^ebid)ten baö ^]3reb(cm ber „Dziady" unabiüei^bar in

ben 33orbergrunb bet^ ^efpred;enö geftellt I;atte, fagte

für einen beftimmten 5^ag ^n, biefer '^(nffcrberung ^^u

genügen, ^a nnu, i>or einem überaus 3al)(reid;en nnb

gefpannten 5lubiterinm auftreten^ fd;lug er baö ^nd)

auf, bectamirte ben Oi'efrain be« öingang^d;creß (Ciemno

wsz(^(lzie), ben \m finngetreu fo geben:

\

:

I

\
i

i

,,iHini3§um finftcr, rini^Mini ftiUc,

Saö bir^t tiefe 3iifimftcbüUeV"

ließ bann eine |>aufe ber GrtiHartung folgen nnb paro-

birte bann (finngetreu fo):

Siinfl^um fiufter, ringsum ftiöe,

T)umm bleibt'.^ umö fic^ an(i) emlnidcl"

fd;(ug bav5 'Md) ju nnb berließ .^at^eber nnb $)örfaaL

!;Dod; biefe bi^ sum §o(;ne be^ ©egner^ ge*

fd?u?eUte eclbftüberfd;äl5ung berf;a(f bcr bem nationa*

(en (i^aratter fo fel^r entfpred^enben neueren i^iteratur-

rid;tnng in ber i?ffent(id)en 2}leinnng, in ber fie o^ne=

l)'m \d}on, wenn auc^ nur im ©tiüen, 3U einer f)öcbft be^

beutenben Ü)?ad)t herangereift trar, jum entfcbiebenen

(giege. ;?(ber nid)t blo^, tveil ber Uebcrmut ben ®Iau=

[>cn an bie 'Baffen beö 5:rabitiene(icn fclber bernid;tete,

fonbern nod) met^r, med a}2ic!icn?ic5'ö ©enialitcit bie

Criflamme ber neuen Literatur fo ^od) er^ob, manbte

fid) il;r nun bie allgemeine XlKduat^me ^u.

2lbam 3}Hc !iett)ic^^ t;atte feine ^ilbnng auf ber

Unit?crfität in SBilna erl^altcn. T)ort I?atte er (1815)

auö bem ä(ter(id)en ^an\c bie (Erinnerungen an i(ä)U

{o]cy tHMt einer atten 3J?agb erlernter p^-'^^^M'^^^ 33ol!«^

lieber nnb an bie lieblicbe i\inbfd;aft^umgebung feiner

$5eimat üloirogrobe!, fotoic einige ]poetifd)c i>erfud)e mit*

gebrad)t. I^ie Unii^crfitcit fetbft bot gerabe bama(§ bie

reic^ften "ülnregungen bar, benn n)ä()renb ^ojanu«,

^angborf, granf, Xerongbi frembe ^ilbungc^ele==

meute brad;ten, felbft (^ohtc^omv^fi nur beutfd; fd;rieb

unb Capeüi bie itaüenifc^e ^.Hteratur fran^i>fifc^ tra*

birte, liegen fid) bie S niab ecf i'^ nur im reinftcn 'pol*

M
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ni[c^ i^erne^men unb i^ncn eiferten barm ©obrotröfi,

Dnacemicj, ^anitomic^ a\^ oortrcffdc^e Se^rer

md). Unb mä^renb bie ältere eint;eimifc^c l^e^rergene^

ration fid^ burd^au« vin bie 2^rabitionen be^ (5(a|fici^^

muö t)ielt, I^attcn bie jüngeren bie ©cfanntfc^aft

mit ^ (filier unb ©oet^e, mit Scbclling unb

@c^(ege( bon ben beutfc^cn Uniberfitätcn heimgebracht,

|o bag neben bem aüben?unberten <Sc^elüngianev

©ohic^ctü^fi bon ^oroiüöfi bie äftf;eti)c^en ^ßrin»

cipien ^aumgartenvJ ^ur ^Vltung gebracht timrbcn.

jDod^ nicf)t bleö mannigfaltig maren bicfe ^ittnregungen,

fonbern fie ftanben einanber auc^ fc^on fe^r gefpannt

gegenüber, unb bie l^ofnng'öiuorte beö an^ebcnben ^am-

pfeö: iHcmantif unb CSlaffici^mu^, meiere iör ob jihöft

(1818) bernet?men ließ, fanbcn in !föitna einen mc^I-

borbereiteten 2ludfaatöboben , aue n?elcf)em nac^ bem

(Jrfc^eincn bor erften (2) ^änbe bon iD^icfiemicj

^id^tungen (1822 u. 1823) unb bem ^(npreifen be«

9?omanticiömu^ barin^ bie v^aat ber v^treitluftigen

üppig auffd;of;. X)enn neben ben burc^auö im polnifd^*

rcmantifc^en ^Tone gehaltenen ^adaben unb ^Homan^en

waren barin aud; id;on „gari^" unb'i^artien ber „Dziady**

erfc^ienen, alfo bie 'i>raj:iö bei» neuen l^iteraturprincipeö

in g(än3enbfter Seife geoffenbart. 33cn aüen biefen ^id^=

tungen bürftcn aucb ber 3eit nac^ bie Saüaben juerft ,^u

nennen fein, benn 'JD^icüemic^ felber Ifcit e«bem@rafen

33an)oromöfi erjäl^lt, mie er ba« bor ben ^aUaben

entftaubene 3)knufcript crft bann für bie ^}3ublication

jured^t machte, nac^bem m Öadaben befannt gen^orben

tDareu. Dem (^ebalte nac^ finb bie „Dziady" jebenfaUö
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bie erfte ber bamaügen polnifc^en Dichtungen;' unb bie-

fer ®e^aÜ ift ebenfofebr ben älteften O^eminiöcen^en

ber 33oUötbümUc^!eit, mie ben ^tnregungen ber grembe

unb ber 3nbibibua(ität be« Did^ter^ ange^örig.

Denn bie ©eftalt beö ^inleitung^gebid^te« : „Der

'-^ampl^r" (üpior biö auf bie ©ortbebeutung — ber 5Utö=

fauger/ — ^iu ein urftamifd^eö ©efpenft) unb bie uäc^t-

Uc^e geier be^ „^l^nenfefte^" (Dziady) in ber gleiten

^|3artie mit bem ganzen ^Ritual berfelben finb ml>t^olo=

gifc^e , in ber (Sage unb im ©ebraud^e beö Veic^en-

male« (stypa) nod^ immer fortlebenbe ^kminiöcenjen,

iDä^renb bie bicrte Partie i^re Scenerie jenen fociaten

Ur^uftänben entlehnt, in meldten ber "ißnefter ^ugleid?

ber \?eiter ber njeltlic^en (5^emeinbeangelegen^eiten mar.

3n ber :^el?anblung aller biefer ©eftaltungen finb aber

bie (^inflüffe auö ;öi;ron'« Dichtungen unb ber @turm=

unb Drangperiobe ©oet^e'« nid)t blo§ uuberfennbar,

fonbern 3)?icfien)ic3 lägt feinen (^uftao au^brüdlid)

auf biefelben l^inweifen. Die fragen enblid^, weUte

l)ier über bie legten ®rünbe bed a)^enfd^en(ebeuö, über

feine 3ufönimen^änge mit ber "D^atur unb ben gefc^id)t^

ticken Sebingungen, über t>k 3folirung einer leben-ö^

unfähigen unb boc^ nic^t fterben moüenben Onbibibua-

Utät unb über tk Wittd, mit meieren ber Slnfc^Iuß an bie

©emeinfamfeit, a(fe i^re Degeneration eiTeic^t merbcn

mijc^te, finb ta^ gewaltige Slufbraufen beig ®eniu^, in

beffen ^Subjectioität bie uralten !}?ät^fel ber 2Renfc^en-

feele etoig neue !^ijfungen anftreben. Unb alle« ta^ ift

in einer ©prad^e unb germ gegeben, »eldje hi^ ba^in

in ber polnifcben 5?iteratur unerl;ijrt roar, unb barum
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auc^ bcit (^rimm ber ^err|cf)afK^fic^eren ^(affictfteu b\^

]ux 2Ib|iivbität Cfin^fi'ö prot^ccirte.

^lod} t)er ber 'Piiblicatien feiner ©ic^tungen er^

^ictt (1820) üy?{cfiett)ic5 eine ©teniinc; am Ö^t)mna=

fium in Setrnc, in u>eld)er er über bie nnliebfamcn ^^cr*

^viltniffe feinet 2Inite^ fid^ im '}?aturgenuffc tvi^ftenb

bi^ inm getraltfamen 5lb)c^(uf|e feiner bürgerlichen

CSarrierc im 33atcrlanbe hlkh. 'Diefer ^(bfc^nitt ber

Vcben(^ba{;n univrc aber nic(?t b(oö bnrc^ bic erft nad^

bem Xebe *^apo(eon« fid; tji^üig fid;er fül;(enbe aü*

gemeine enro))äifd;e ^eacticn , bie in allen ffiinfeln

nad) rei^o(nticnaren epnren ^erumftöbcrte, fcnbcrn anc^

burd) bie pcrfenlid;en ^cjicf^iingen feineö atabemifcf^en

Vebcni& ^erbcigefül?rt. Ob nnb in ti)e(d)em ^iM'^^^nm^^n-

^ange mit bem (1822) in allen rnffifc^en Sanbenauf^

gel^obcnen ivreimaurerbunbe bie in 3Bilna nad; bentf^en

Uniocrfitvit-i^ocrbilbern geftiftcten afabemifd)en Vereine

ftanben, ob unb ti>eld;c ftaaK^gefäl;rlid')e ^w^dc fie »er^

folgten, ba§ fönnte nnr ber mit ^eftimmt^eit fagen,

bcm bic bieten ber 8t. ^^?etcr^burger llnterfudjung^com:^

mifficn, in wMjcu möglid)ertt>eife ncd; ba^ 3)?anufcript

5n einem britten :5yanbe l^on 9)?icfieu>ic5'öT)id;tungen

ti^Ö^ S"g^^ngtic^ mären. (J^enng, fold^e afabemifdje 33er-

binbnngen e^'iftirten nntcr berfd)tebenen 9?amen, nnb

bie i>cn Zh, 3 an gegrünbete, ^n trcld;er SJ^icüe--

u>ic^ nnb fein intimer grennb unb ©encffe pcetifc^en

5lufftvebenö C b i; n i e c gehörten, nannte fic^ bie ber W^a-
reten^nnb an^ i^ren (Stnbentcnliebcrn erlebt fid; mie ein

ftcl^ed 3nfunftebanner bie ,Obe an bie 3ugenb" ücn

2}hc!ieiDic3. 3n i^r tritt unö bie CScncentration be^

^'»clnifd;cn 3beali\5nin(< entgegen, in trclcber mx aber,

nngicid) ben bamaligcn 9J^id)t^abern , nid;tö 8taat§^

gefä^rli(^e^, fcnbcrn eben nnr bav^ belle Veben be^

^iigenbentbnfia^nnii< erbliden. (5^ ift [a biefelbe ^Inffcr-^

bcrnng, bie fid) bie 3ngenb überall ftclit, fic^ auf ber ^e^

gciftcvung iylügeln über baö 3rbifc^e nnb feine SXrübnn^

gen jn jener parabiefifc^en ©eimat jn erl^eben, n)c ba^

51nfflainmen ber @efüt;le ^Bnnber fdbafft. Ueberaü er--

fd)eint il;rem 8onnenangc bic (5rbc \vk üom emigcn ^}^ebcl

umbogen, bcn ^ertüirrnng überflutet, auf tt?cld)er ber

(vgoi^mu^ im eigenen, felbftgelenften Sal;ne fid; herum^

tummelt. Ucberall glaubt bie Ougenb auf ^Iblerfc^min--

gen mit ben ^Jlrmen bcv^ !Dcnnergotteö gegen bie ^d;cufale

nnb llngetl)üme fämpfcn ^n feilen, ti)eld)e ba^ 2)?en^

fd)entl;um eft in menfd;lid;er ©eftalt gcfä[;rben. Unb fo

teirb and; überall ba« Streben fid; einfinben^ .^er^ unb

8inn in einem 43rennpunfte ^^u fammeln, unb ein neue«^

:

„eö ti^erbe" für bie ed^epfung einer ibealen 2öir!lid)fcit

ju proclamiren.

tiefer 3ugenbibeali^mu^ med;te freilieb an ma^^

gebenber (Stelle mit aubercn klugen angcfe^en tüerben,

benn eö unirben alle (Stubentcuberbinbungen aufgeleft

nnb auf bie ^etailangaben eine-^ ber ^l;ilareten (O'an^

fem^ü) t;in üicle, and; ef;cmalige llJ^itglieber be§ 33er=

eineö unb barunter 9JHc!iemic^, gefäuglid) eingebogen.

Durd; einen \Ua^ (eem 14. 5tuguft 1824) iinirbe er auf

freien gug geftellt, mußte aber 'ißelen öerlaffen unb nad;-

eiuanbcr in Cbeffa, bann in 9[)?e-?fau, enblid; in 8t.

*$eter^burg feineu '^lufenthalt nehmen, i^en ba ah,

alfo in ber Witte ber 3^^vin^iger 3al;re, beginnt fid;
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ein neuc{< (Clement in t»cv poliu|d)cn V'iteratur -^Vi regen,

iuelc(;e(< frcitid) crft nvicf; tcn (yclgen bcr iHet^otuticn üom
0. 1830 3U feiner breiten (5ntfa(tuncj in ber fcgenannten

^migrvitieiuMitcrätyjLöelangte. 3Bic aber 9}? i c f i c m i c 5

mit feinen i^oüenbcten !l)id;tnngen \^n\ (Sieg bcö Ü^oman-

tici"?nuiii5 cntfd;ieben Kitte, fc ix\\X er u>ä^renb feinem er^

,^iüungenen '^Iufentl;vilteö außer ber .^eimat mit ebenfe

glän^cnbcn ^eiftungen o\^ bcr 'i^orfämpfer einer neuen

'Jiid;tnng auf. 5{li^ ©rnnblage bieferViteratnrentmicfcluug

ift bai? ^'>cinnucl) ^u bc,^eid)nen, iveld;ev^ \\^^> feiner ^^affi-

i>en (Seite ()in alö 533e^mut auslautet, nac^ feiner aetiüen

fid^ 5ur Verbitterung geftaltet unb enbtid; a(« allt^in

ücrirfiftcnber C^H-imm I;criHn'brid)t. "Diefcr fatalen (^ner--

gie, tpc(d;e felbft ba<5 e^'tremftc iUhttcI nid;t fd;eut, tüemi

eö beu Untergang ber geinbe ^erbei^ufüf^ren toermöd)te,

at ^J}n cf ierrics im „^cnrab Sßaüenrob" i^re ^^arcle

ejrponirt, UHit^reub bie ^efü(;l(^feite, ii^eld;e fid; au<^ ber

|d)linimen (^cgemuart in bie ^icmini^censcn i^erfcnft unb

^ccbftcuö in bie 3^"ber ber l^anbfd;aft fluchtet, um
t?on beu Stimmen unb (Stimmungen ber ijeimat ju

trvüimcn, in bcn „Sonetten" mit uninberbarer 3}^ad)t unb

in einer nur ber germiMrtuofitat bcö „MtMirab ^Ballen-
reb" i)ergleid?bareu iBüllenbuug fid^ fuubgibt.

Die i^ublication ber Sonette (182G) unirbc

e^>od^emad;enb für ba^ lieben be« 'Dic^ter^ unb tuä^^

renb in bcn „Dziady'* bie 92ad;flänge einer unglüd^

lid;en 3ugeubliebe beutlic^ 3U üernel;mcu finb, fo mod^=

Xtw nun bie greuubc mit ®e3ug auf 3)?icfieu)ic3

fagen: %\M in ber ^icbc ift ein Unglücf. 'T^enn bie

Sonette hatten bem T)ic^ter bie iper^en ber grauen

29_

erobert unb bie Jiirftiu ^eneibe 35?olfon«iti ^ulctU

((5nbe beö 3. 1827) feine Uebcrfieberung nad; St.

^>eter^burg betpirft. !^oc^ trar bafür geforgt, ba§ bie

^et^argie biefeö ^iebe^Mraume^ nid)t 3U eiuer unli5^ba-

reu tucrbe. Denn fd^on ^ogcn fid), je mc^r ber „.Qon=

rab ^Unitlenrob" bcfannt unb burd)forfd)t tuurbe, bie

(5^eUMttcrtt?olfcu gegen älticfiemic^ neuerbing^ unb

auf bafg brol^enbfte ^ufammcn, unb unr bcr Vermitte^

lung ber gürftin 39Jolfon§fi ^^aiiz er e^ 3U banfcn,

bafe if)m fein ^iVifcpag ausgefolgt anirbc, el^e fic ciu=

fcf)lugcn, unb uumige 5:age, uad;bem fid; älHcfietDicj

in 5ironftabt (26. ^0:1 1829) \m6:f ^übef cingefd)ifft

^^i\^, erging ber Sßerl^aftiM^cfeM gegen i^n.

So tmirbe biefe 9ieife formell ^ur glud;t qlw^

ber ©eimat^ im 31. ^ebenSjal^rc a}^ic!iett)i 05'«, unb
nie mel;r folltc er fie miebcr fe^en. 3uuäd)ft freiließ

\:\^\it e« nid^t beu ^lufcl^cin, als follte bcmjcnigeu, bcn

ber9?eifepaf5 als „berür;mtcn polnifd)cu Did^ter" d;arvif-

terifirte, bie 9iüife()r für immer berfagt fein, ti>ic cS

fid^ banu burdf) bie 33erflccl)tung ber ^reigniffe fo ge^

ftaltete/ fonbern eS u>ar anfängli* ein 5(uStrcid;cn bor

ber perfönlid;en (^efa^r berbunben, mit bem Streben,

h)eld)eS bamalS bon bebcutenben i>erfönlid;feitcn in

^>olen häufig bertt)ir!lid^t mürbe, nämlid^ bie Literatur

unb i^re Präger \\\ :Deutfcf)laub, Sranfreicb, önglanb
aus bem unmittelbaren 33erfel?r feuncu 3U lernen. 5lu

einen il;rer Dornc^mften i)ie|>räfentanten, uämlid^ oa\

®oetr;e (fo trie an feine Sd^n>iegertodf)ter Ottilie),

l;atte überbieS 9)2 i c f i e m i c 3 bon 9}?ab. S 3 \) m a n tt) S f a,

trclc^e er fur3 3Ubor in einer I)id^tuug als „Äi)nigin



30

bcr Tone" gefeiert, (imvfcl?linH^^bvlefe crl;aUcn, tcrcn

Sßirffamf cit man an beii Sorten 03 c e t ij e'ö ermeffen macj,

ii)eld;e er (1823) bei il^rem 5lb]d;iete gegen ten ^lan^lcr

9}^üUcr äugerte: „T)iefer l?olben grau (?abc id; iMct

^u tanfen, it)rc ^etanntutaft nnfc it)r iDunbertoUe^

Xalent traben mid) ^^nerft mir felbft iriebergegeben/'

(Sc tr»urbe benn SBeiniar, nad)tem er am 10. ^2Inguft

mit feinem für ^|?oefie gleid^ bcgeifterten greunbe

ObDniec inilUarienbab sufammengetrcffen tpar, if;r

gcmeinfamciJ 'Jicife3icl.

ßx X tt c.



1. öbi)iücc ttit Julian Tvorfak.

Sei mar, 18. ^lu^ufl 1829 Tliita^^.

(So märe id; beitn in Weimar! T)a id) aber

n\d}t burcf) bie öüftc (;erüberf(cg, fo fe(3e l^ic^ mit

unö in ben Oicifciüagcn unb fal^rcn tüir t»on DJiarien-

bab au^. '5)u tpirft jtvar babei feine große greube

^aben, unb namcntüd) über mirf; nid;t; benn mir luar

e« auerft fo traurig ^u 30hite, ba§ id; l^ättc treinen

mögen: unb bann fd)(iefen Mm bcibe, jcbcr in feinem

5[BinteI, nad; einer fd;(af(ofen ^ladjt, bie tinr gan^ unb

biö ^ur 51bfal;rt^3eit bei ber S^an ^^ecu 3Ugebrad;t

Ratten. &ott meife, oh \mx einanber in biefer iß^e(t

ntd) trieberfel^en trerben? ^ei jebcm (S Reiben bon

bcnen, bie iinr lieben, mad;en \mx einen Sll^eit ber

Xobei^fdnncr^en burd;; bicüeid)t erqnidt nad; i(;nen ber

Zct) felber bie @ee(e fo, tüie ber ©d^Iaf ba§ ^^er^

nad; bem 5lbfd)iebe.

Um 9}?ittag ertuerfte nnö enblid; ba^ 9iäber^

geraffel auf bem ^^flafter aii^ unferer i^etl^argie. (5in

traurige-^ (Stäbtd;en; alte ^o^e §äufer, enge, finftere,

i^be (Waffen — ba^ ift g^r. ®e(bft feine Gigen^

t[)üm(id;feiten, me(d;e baö 3ntercffe ber ^leifenbeu er^

U3eden, finb iJiuinen eineö ^cbloffeö unb 5:i?urmeö,

©ratrancf. ^toti %^cUn in 2Deimar. 3
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bad aiiö einem fc^mar^en (Steine ober auö \^aM, mie

e« ^cißt, t>cn ben Ü^cmcrn erbaut mürbe , unb baö

SInbenfen an ein f;iftoriic^eö 53crbred^en, nämlid; an

bie (Srmorbung üöallenftein'«. 3^r ©d^atten ^ätt,

lüie e^ id;cinen trin, ben ^aai hc\ci^t, in metd^em

inmitten eine^ feftlidjen 9}?al?le« ^nerft feine treueften

greunbe gemcrbet mürben. Gö ift baö eine alte Ülemp^

(ercapeüe, bie fräter in einen ^meiftöcfigen @aal um*

geftaltet mcrbcn mar. 3n ber oberen 2lbt^eiUing mar

ba^ aftrologifd^e Cbferoatorium, oon bem anö ÜBaUen*

ftein gemi§ einft in bie Sterne fi^ante, o^ne üoran^^

^nfe^en, maö nnter i^m t)orgel;en foüte. ®enn, mie

unfer bieberer ^niaznin fagt:

©cffcn %uq' n?irb'« je eri>ä^en,

Üöic ibm bie ©cfc^icfe jle^en?

T)a« g^an«, in melcf)em er jelber ermorbet mürbe,

mirb jet^t t?om ^ürgermeifter bemol^nt, unb bie (Geräte

unb (5iurid)tungen in bemfelben contraftiren ebenfo

mit bem (^ebäd;tniB ienc« ®e)c^iel;enen, mie unfere

^cit mit bem a)ätte(a(ter. ^ie ^anje, mit meld^er

il;n ber 'JDJörber erftac^, mirb ^ugleid^ mit feinem gelb--

mavfd;allöfd?mertc gegen :^e^al;(ung im !}^itl;aufe ge^

jeigt. Vauitas vanitatum et omuia vauitas! Unb

menn e« feinen üBaüenftein @c^i((er'« gäbe, ber be^

ftänbig unfere Erinnerung befd^äftigte, fo ^ätte ba«

bloße ^^cfd;auen biefer Thinge gemig feinen folc^en

(5inbrutt auf unß gemacht, ^enn nid)t bie ®efc^id)te

felber, fonbern erft bie ^oefie oerlei^t ben 33orgängen

i^re monumentale, unfterblic^e ©eftalt, in meld^er fte

bie 5^Jac^melt erblidt. ®ott meip, mie eö mirflid) oor
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2:roia ^uging; allein bie 3af)r6nnberte glauben blinb^

(iug^ bemjenigen, ber fetber al^ ein ^linber bie Thinge

nic^t mit 3)2enfd^enaugen gefeiten batte. ®äbe e« an-

ftatt ber Olia« nur eine gefc^id^iUc^e ^Relation unb

felbft einen trojanifc^en unb griec^if*en Augenzeugen,

fo ^ätte barauö 3lle^*anber ber ©rofee fid)er nid)l bie

5Ineiferung unb ^raft gefd)öpft, bie Seit ju untere

jod^en unb jiur :53emunberung ju jmingen. ^arum ift

ber ^id^ter unb md)t ber ®efd^idE>tfc^reiber ber eigent*

lid^e *i}3riefter ber ©efd^id^te. 9Jur burd) bie 'il^oefie

!ann bie @efd?i^te ju einer Sel^rerin ber a}knfd)beit

merben. Slber ma« mu§ ba« für eine ^oefie fein?

©emiß nid)t eine fiunft um ber Hunft, fonbern bie

5ß!ial?rl;eit um ber Sal?r^eit mitten. (Srfaffe aber

ober erfdl)aue bie 31^at)rl)eit mit bem bloßen 33erftanbe

!

9iur im (Jnt^üden mirft T)n fie erbliden, nur bieSe-

geifterung mirb fie ^ir bringen! O^ne fie mirft T^n

i\\d)t bie i^ergangen^eit enträtfetn, nid;t bie 3"^u»tt

m*aten. Unb nur bie 'ifropl^eten maren malere ^id)ter

in be« 5ßorte^ botler ^ebeutung. 5llle cnberen finb

c« nur mct?r ober minber in bem SQ^age, at^ fie fic^

it^nen annähern; in bem SOkße ber ^ö^ercn ober min--

beren ^egeiftcrung, meld;e fid) tjon oben in fie »er^

fenfte. ^i'enn aber bie Begeiferung eine ®otte«gabe

ift, !ann fie benn ©ott jenem geben, üon bem er

mei§, bag er bamit nur einen Sdl)ad)er ber ßitclfeit

ober ßeibenfd;aftlid;!eit treiben mochte? T^enn ein

folc^er t;eud^elt nur ^egeifterung unb a^mt bie ma^r=^

^aft ^egeifterten nac^ — ober beffer gefagt, bie ®e^

ftaltungen il^rer Begeifterung ; benn mebr !ann feine
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'^^acha^nuuu] nicf)t eiTcic^cii. @o ift Me ^luiftpcefie

entftantcn. Unb tie "i)i\id)a^nuing antifcr gcvmcn im

Zeitalter bcr Oicnaifjance tinirbc t()at)äd)lid; eine iäx-

töbtung ber fid^ au« bem maleren 5ül;(eu be^ SJütleU

alter« cittiDicfcInbcn neuen, einer d)rift(irf;en unb natio-

neuen '|>ce)'ie. crine fcld;e .stunft c;eniigte für jene Oal^r-

i^unberte, in bencnfid; baß Veben ber il^ölfer b(c« an bcu

§üfen ber Jürftcn ober in beu (^efeü|d;af ten ber ^ijftinge

ccncentrirte, bereu gü^len unb ?eben eine continuirlid)e

^eud;clci unb ^^crfiinftelnng Mwx. $eute, ti>o bie

3Belt bcu neuem nad) ^^a[;rf;eit bürftet, ent]prid)t jene

iiunft ber 9Jien)c^f;eit nid;t uiel;r unb bie %^OQ)k mu§

^^ur 5löa^rl;eit ^nrücfte^ren. Unb fie beginnt^biefe dliid'^

tdjXj, — aber erft nur auf tüuftlid;en !föegen, burd;

^3iad>al)mung neuer gormen, bie fie in ber i^olt^pecfie

aufjud)t, u>o bie 9^iatur uod; ba« llebergea>id^t über

bie Slunft ^at, 3lber ber enge Umfrei« ber i^o(!«an^

fc^auungen, bie biege ^"einl^eit unb (5infad;^eit be«

5ül)lcn\5 genügen einer I)i^^eren ^|>oefie nid)t. ^enn

bie Cuelle ber (ebenbigeu unb l;od;fteu •53egeiftcruugcn,

ber lebenbige ©laube a(« l^öd^fte ^al;rf;eit ift für bie

heutigen '^id;tcr, iuic jener t^er^anberte @d;a(3 be«

a}(\üd)en«<, iuie jene üon ber 3}^enfd)I;eit üergeffene

!i\$elt(;albtugel , u>cld;e nur ber begeiftcrte ®cniu«

entbedt unb ben baö begcifterte 3Bort erfrf)(iegt.

T)er größte ^id)ter auö bem @(auben I;erau« luar

X'ante. vSl;afe) peare ift (;öd;ft waljx l;infid;tüd>

ber ^er^en unb 5:i)aten ber 3}ienfc^ien. ^i;ron
gibt bie i^oüe ia>at;r^eit, — aber nur bie Sa^r^^

^eit feiner eigenen (^k^füt)le. (^3 o e t f; e fud;t bie

37

5fi?a^r^eit mit bem 3?erftanbe; ^ dritter füllte fie

me^r in ber :53egeifterung. "^tx Hinflug ed)it(er'«

auf ba« Öeben feine« il>cl!e« ift barum mvuttiger, meil

er burd; ba« ^er^ mel^r auf bie Ougenb n^irtt, in

tt>eld;er biefe« ?eben t^ätig ift. (5^ o e t ^ e entfpridbt

mel^r jenen, bie fd)en nur über ba« ^ehm reflectiren.

'^a ^aft ^u nun einen 5lu«5Ug unfere« ©e--

fpräd^e«, U}e(d;e« un« trä^renb be« ganzen üfi}ege« t)ou

(vger nad; gransen^bab befd;äftigte. ^ie Sorte 5(bam'«

niad;en auf mid; manchmal ben eigent^ümücben (5in^

brud eine« ©ommergemitter«. ÜJ^eine ©ebaufen feinten

au« i^neu tüie ba« C^ra« au« ber (Srbe, aber helfen

aud> nu^to« gleid; bem @rafe. ^ier l^aft ^u inbeffen

eine ^anbüoü berfelben; oh T^n i^nen einen Saft

entlorfft, — ba« ift ni($t meine @ac^e.

granjen«bab ift ein nette« ^eitere« Stvibtd)en,

u^enn man einen faum au« t)ier5ig Käufern befte^enben

Ort ein Stäbtd^eu nennen fann. 3Iber ii^re Cuaütät

erfefet bie Quantität. Den gan^,cn Slbenb brad^ten n?ir

mit ^ b r p ]^ ju, na4)bcm mir juoor mit i^m bie

Cuellen unb ben trater be« in ber 9läl^e gelegenen

erlofd>enen ilnilfan« angefel^en Ratten. !^er arme

'^1 b 1 p V« 6^ if^ bruftlcibenb. (Seine SQ2itbürger, bie

i^n einftimmig ju einem el^reubollen 51mte gemä^lt

l^atten, fd^irften i^n felber gegen feinen Eitlen in'«

^u«lanb, unb er mugte bon ber 3$erlobten fd)eiben.

^lad) ber 2:rinfcur gel^t er nad) Otalien unb tjerfprad)

un« in O^om ju befud)en. öieb unb gut, mie immer,

fd^eint er bur^ bie kläffe feine« ©efic^te« an Sd^i>n*

i^eit nod^ gewonnen ju l^aben.
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Ü)icv9cnö tcn 16. gcnucj fpÄt, nämli^ beinahe

um 9 lll;r, fu^^^" ^'i^' "^"^^^ ^'^f ^" ^aiern. ^ie

Stabt ift neu, fauber unb feit rvc^ben bie größte. (S^

trurbc ba nur gefüttert unb ^um 9kc^t(ager famen

mir ^eitlirf) nad; 8d)lci^v ^^r ^auptftabt eine« fo großen

r)ieid;e^, tafe feine ^d)eibenüin^e eine f;albe a}ccilc ücn

it^r feinen ßourd me^r (;at. ÜJ^ir blieb rid;tig für einen

falben ^()alcr biefe« Äleingelbeö übrig, unb ba id;

nic^t iinifUe, ma^^ bamit an:^ufangen, fd^enftc \d} e^

grcpnuitig bcm Mutfd^cr. t^arauf bann 5(benbö gro§e

^eralung, iinc bon ^iinnmav auö meiter ^u reifen:

über iH^ieu oter über granffurt am ÜWainV ^Da tt)ie

bort fennen mir @elb gegen 'X\>ed)fe( auf baö §auö

iKott;fci)ilD befommcn. (5^ t^anbelt fic^ bloß barum,

meld;e^ bie gcrabcre unb Uvi^cre 9tid)tung nad) Otaüen

fei. 3Bo aber ^um ®eier ftedt benn ba^ granffurt?

Die v^arte ^nm Guide du Voya^eur ift fc flein, ba$

mir eo barauf nid)t ,^u finben i^crmcgen ; id} fi^e beim

üijdK über il^r, ^Jl b a m ftebt über nüd; borgeneigt

baneben. 3^^^^6^ S^^Ö^ )'^^^ leiber, baß mir nid^t gut

ju fud>cu berfte^en, ober aufricf)tiger gefproc^en, baß

mir feine ©eograpl^ie fennen. ?l b a m rü^mt fid; ^^mar,

er fenne bie klarte ber curopäifd;cn ^lürfci, beö {Qt^kn

^riegöf^auplafee^, fo genau, baß er bei gefc^loffenen

'itugen mit bem S'inger auf 33arna ober Sd^umla

treffe. "Tabei aber gibtt^ unb gibtö fein granffurt!

„(^et^'meg, X^uOgnorant!" ruft 51 b a m , „id} merb'^

finben." (5r fud;t unb id) gel;e im 3i"""^^* (;ernm.

jDabei lachen tinr unb fc^cimen und ein bidd;en. '^a--

5mifd;cn flagen mir über bie *^^rofefforen, bie und fi>

:]9

®eograpt;ie gelehrt Ratten, ^enn in ^orun unb ^lo-

mogrobef f?errfcf)te biefetbe 2)htbobe. man lernte bie

Flamen audmenbig, bie Sanbfarte ^ing in ber SDcitte

ber (klaffe mit ^ad überlegen auf ber SS^anb, neben

ibr ein ©riffel on ber Schnur. X)er 'i^rofeffor fa^^

ton feinem ^atf^ebcr au« ni^t, maö ber (g^üter bamit

auf ber ^arte jeige; unb ber «Schüler fu()r bamit

^erum, burc^aut^ unbefümmert, ob „bie (^eograp^ie

nic^t feitmärt« liegen bleibe". Sir fprac^en lange

barüber, unb 21 b a m fucbte inbeffen. „T)a ift granf*

fürt!" rief er enbtid). „Du fcbreift ja", fagte id^, „mie

(Solumbuö, alö er bie neue 2Belt erblidte." „9ieid/

mir eine geber!" ruft Slbam auf'd neue, inbcm er

ben ginger auf granffurt ^ielt. ^df tunfte fie eiligft

ein/ unb fogleid) tüurbe granffurt unterftric^cn, ein

fttcfd faß auf granffurt. Sd) bcfcnne Dir, baß biefer

aiefd bon nun an fid^ auf ber £arte unb im (Sinne

jum ^entratpunfte geftalten tt?irb, um n?elc^en meine

ferneren geograp()ifd)cn .^enntniffc, bie id; mir bod^

praftifd^ in ermerben gebenfe, tük ^Haneteu um bie

^onne freifen werben, ßeiber tt?irb aud; i^re .Qlar^eit

berartig fein!

Diefe läd)erlid)e ©cenc n?edte berfd)icbene (5r-

inuerungen 51 b a m*d an feinen 5(ufentl;att unb fein

fernen in ben (Schulen. (5ö ift eine eigene ^ad)c,

tok ba« Sci^ulleben bei unö unb namentlich an ben

bon ®eiftlid;cn geleiteten «S^iulen fo gleicf)f5rmig mar.

Unb fo fennft Du fie aud^ hinlänglich auö Deinen

eigenen Slnfc^auungen in SgCjUC^inia, unb bift gen)iß

neugieriger auf $i>eimar, tt)o trir geftern um 7 U^r



40 41

2(benb^ anfauchten. ?hir anö ber 35criiberfa(;rt ^er

erinnere id; mid; beö 2Bege§ nnb ber überaus fcf)önen

(S^ecjenb t?or nnb nad) 3ena. S'^tfu^e .^c^en i>on @anb*

fteinfarbe, ihmu @ipfe( bi»? jur §älfte nacft, am guße

mit 2Öäfbern ober ^Beinber^jen befleibet. 2ln einer

(Stelle ift ber ii^eg bnrc^ rcte Seifen (Oiotenftein)

ge)d;(av3en. %n^ beut grünen 2:^a(grunbe jcfeimmert

eine 'Ü^enge Don T)ürfern mie eine <S(^afl;eerbe n)ei§

l^erbor. ^ie SBegc mit Dbftalteen, ber <Saa(efln§

branft neben bem nnfcrcn, — aber eiferne ©etdnber

fie^t man feine, Oena felbft 3tDifd)en ©ergen. ^ie

(Stabt fd;eint fd;ön 3U fein, aber bie @affcn finb i^be.

Sir burd;fn^ren fie nur, ba lüir nod^ eigen« ocn

SBeimar ^nr ^kfid)tignng be6 8d;(ac^tfe(be^ l^erübcr--

^nfommen im 3inne Ratten.

3m ®aft()cfe „jum G(ep[;anten\ bem beften unb

einzigen auf bem fiai^c, eingefe^rt, tief id^ fcgleid^

nad; ber ^]>oft. „O, me^! gefd)(offen!" 2(Ifo in bie

iiBebnung bcö ^^cftmeifter^! ®(üdIid;cnDcife faub ic^

nur bie grau, eine junge, rcd;t ^übfc^e 'Deut|d;e. 3c^

erflärte i^r meine llngebntb, ©riefe üon meiner g-a^

mitie ^u befommcu, meiere mid) ^ier gemi§ erwarteten,

unb mun irgemrioie if;r iper^ getroffen ^aben, benn fie

fd;idte nid)t blot^ um i^ren 2)Jann, ber irgenbmo in

ber ^äl)c fein mußte, fonbern ging i^m felber ent^

gegen unb ftimmte i^n, wie eö fd^eint, fo frennblid^,

ba§ er ol;ne alM üBiberftreben mit mir in'^ Bureau
ging unb juerft unter ßit. O brei ©riefe an
mid() ^erauö3og; t?on !Dir, t>on Zegota unb i?on

gräutein gtora Saöfari« auö ÜBarfc^au; (3gnaj

f}atte nid^t 3Bort ge^alten^ unb bann unter ?it. ^
ein ungeheuerem ^\idet für 5( b a m , öcn ber grau
(S3i;m au ciü^fa, a>e(d;eö (5mpfel;hmgmbriefe an

eSoet^e unb an feine 3c^miegertod;ter grau Ottitie

O^oet^e enthielt. Wit biefen ©riefen ging 51 b a m
foeben 3U i^r, unb id;, in greuben über bie Rurigen,

begann fogleid; mit biefem unb berfpred;e auö Dan!^

barfeit i>on ^ier au^, n)enn aud^ nid^t tägtic^, fo boc^

über Me^ ju fc^reiben, moran ic^ ein 3ntereffe hd
!Dir oermute. 9hir um (5inem bitteft T)u mid^ Der^

gebüd;, nämlid; um bie ©efc^reibung meiner ßinbrüde.

(Sine gute 8i;nf gel^ört nur für $Homanbriefj^ unb

grenzt aud; bort an ^angtreitigfeit. Sie foü id^ 3. ©.
au^fprec^en, toa^ in mir bei bem (^cbanfen borgest,

ban id; mi.\]Iid;ermeife nod; I;eute 6U e t ^ e fefjeiu

ttjerbe? ^arum tritt ic^ Jrarten, biö bie Hoffnung

Sur Sirftid^feit loirb: benn jebe Sirfüc^feit ^at fd)on

i^re (^kftalt, bie man erfaffen unb im :;?Ibriffe irieber*

geben fanu.

21 b a m fel;rte batb , eingenommen für grau

Ottilie unb mit ber (5in(abuug für unö beibe um
8 U^r 5(benbö 3um 'Xfjee, inxM. 3cf) gel;e barum fo^

gleich gu ibr in bie 33ifite, menu aud; nur, um ein

©itlet 3U ^iuterlaffen. ®oet^e lüo^nt ben Sommer
über bor ber @tabt, wo er ein ^an^ mit einem ®ar^
ten befifet^ unb tro^er er nur gumeiten in bie ^tatt

tcmnxt Die ©ärtnerei ift feine Sieblingögerftreuung.

grau Ottilie toiü i^>m ^eute ben ©rief ber grau 9.
fd(>icfen. Sir tDolten fe^en, für mann fie unc^-eine

^ubien3 bcrfc^afft.
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Um jtDci Ubr 9?acfcmittag«.

3cf) fomme fceben t?cn grau Dttiüc. 3n ber

!2;^at eine lieben^ti^ürbige i^erfenltc^fcit isolier 5lnmut

unb ^Bc^lrocUen. @ie tft aiirf) jefet nod) eine angenef^me

(vrfd^ciiiunpi unb mng cinft anc^ frf)ön gcn^cfen fein,

^ie fann je|?t über breifeig 3a^re alt fein. 3c^ traf

bei i^r bie ^rf;trcftcr, eine fc^r ^erjlid;e unb tric mir

fcfeeint grunbgute 'Dame. @ie forfc^ten mid; Icic^t^in

über 9Ibam, b. ^. über feine 2Berfe unb feine (itera^

rifd;c^ebeutnng an^. 3d;5eid;nctc il^nen bann fein^ilbfo

riefig, tag ic^ in il;ren 'klugen einen ä^^U'^l jn fct;en

glaubte, obnic^tperfiMilic^egreuntfc^aftfceu^infet fü(;re.

er nU^ge nun felber bie Monteuren au^füüen! — cbtrol^l

id) if^ni nid;ti^ baiHMi fagte, benn id; tinirbc fid;er einen

i^enuciiJ bctemmcn l;abcn. 5lu^ ben iß3ortcn ber ^xan

Dttilic erriet id;, ba§ grau @. and; (5inige§ über

mict gefdmeben i)ahen mußte, ^eibe unb befonberd bie

(^c^meftcr entließen mid? mit einem frcunblid)en ©änbe^

brurfe unb n)ol;liiH>llentem : „51uf :©ieber|c{;cu!" Gefet

gelten U)ir ^um Ciffcn unb uad;^cr in ber «Statt ^>erum=

fd)lenbern.

Um [iebcn Ubr 31 hn\h9.

5Bir famen erft i>cr einer ^iertelftunbe jurürf.

2iMr fanbcn ^U) ei ^-l>i)itfarten beö $>rn. Sluguft (S^oet^e

(bcö ^o^ne«), beö SD^anne^ ber grau Ottiüe, unb

gcfien in einer Stunbe ^in. iHMr f;atten m\^ bie etabt

angcfel^en; nid;t^ ^efcnbereö. 2Bir tnrd^fcrfc^ten ben

*il>art — er ift groß unb fd^ön, unb faßen auf „@c^il*

ler^ @i^", b. ^. auf einer ^anf unter einem ©aume
mit ber 2(u«fid^t auf baö Dorf jenfeitöi be^ gluffe^.
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n?o ber Dichter mit großer 33orliebe ^u filmen pflegte,

gule^t gingen tüir jum 33oge(fc^ießen , benn biefe^

33ol!«feft tüirb gerabe begangen. 53on ^Dre^ben auö

l^abe id^ T^ir fd^on barüber ireitlänfiger berichtet. §ier

ift'ö mel;r loeniger ebenfo , nur mit bem Unterfd^iebe,

taß ^ier nac^ bem 33ogeI nid^t mit bem 33ogen, fon-

tern au^ einer 2lrt ungeheuerer altiniterifd^er ^üd^fen

gefd^offen njirb. Unter ben ^egelfd^iebern fanb id^ ben

mir fcbon betanntcn i^oftmeifter l;erau§ unb t)erfügte

mid) fegleid; nad; jener Seite. 511^ id) üon i^m erfuhr,

taß feine grau in einem na^en 3^^!^ 3^<^?^^^'-'^ fpi^l^/

ging id^ bort^in, fe^te mid^ neben fic unb verlor

fogleic^ einige Ginfä^e. 9(t)am befren^^te fid; i>or Stau*

neu, baß ic^ aud^ ^icr fd;on greunbe ^ahc, unb faß

feittüärt^ mie ein :53runimbär bei (Kaffee unt iiigarre.

llnterbeffen mad^te id^ beim ^egelfd^ieben burd^ S3er*

mittelung be^ §errn ^poftmciftcri^ bie ^efanntfd^aft

eine« fe^r angefe(;enen Bürger«, eine« Sc^neiber« t>on

']>rofeffion unb, tok eö fd;icn, bancben '^''iteraten; benn

er \pxa(i^ uon ben ^erül;mt^eiten Seimar'«, tueld^e fo

Diele grembe l^erbeilodfen unb gab ^u t>erfte^en, er

fcnne unb befigc fogar il;rc 5öerfe. i>on ©d^iUer
fagte er, er erinnere fic^ feiner gan^ gut, benn er tüäre

^e^rjunge bei bem 3Jieifter getoefen, ber für i^n arbeitete,

uuD einmal ^ätte er i^m fogar einen ^nopf an ben

'dicd genäht, ber i(;m njal^rfd^ einlief auf ber ®affe ah'

gefallen war, benn er !am bamit in ber §anb felber

in tie Sßerfftätte. „d^ \t>ax ein füßer OBann", fügte

er ^inju, al§ er erjä^lt l^atte, n?ie artig er i^m bafür

banfte. 21uf meine 21nfrage über ®oet^e anttt?ortete
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er nur: „T)ex §err ©c^cimrat? O !
'«^ ift ein groBer

$err!"

£)cr Zitel neben bem ^J^imen ß^oet^e'« Hang

mir tDunbcrIid) in ben Clären, ^er gri3pte X)id)tcr l^at,

fo lange er lebt, in ben fingen berer, bie i^n viui? ber

'^läljc fel;en, bie (5<^efta(t eineö alltäglid;cn gen.H>(;nIid)en

9}hnfd;en nnb mirb üon i^nen grcBtentl;eili8 barnad^

abgefduütit. (5rft nad) bem Tobe nnb für bie ^ad^mclt

erlöft er fid; barau^, tüie bie 9iaupe an^ ber ^^uppe

unb [d)a>ebt burd; bie eigene ^raft l;c^er ober tiefer.

Slber n)eld;en ben allen T)id)tern, btc je auf ber

Söelt gelebt l^aben, med;teft ^u T)ir felber ^um 3beale

UHi^len, fei e^ l)infid)tlid; feiner äußeren geti^el^nlic^^en,

fei e^ nad; feiner inneren, geiftigen -^ebeutungV (5tn>a

ben blinben iöettler ^omer? S?ber ben e^-ilirten

Slnc^tling Traute? Dbcr ben M JBal^nfinnigen ein-

geferferten Xaffo? Ober ben im ^pitale fterbenben

(iameen^y Sid)er feinen i>on biefen. Ober ben §öf^

ling $)?acine, ber über eine bcfe SJ^iene beö §errfd^er«<

umfcmmty Ober ben ©c^aufpieler (S^afefpeare

ober 9}?oliere, ber auf ber AÖül;nc flirbt, n>ä^renb er

bie 3"frf?viuer bcluftigt? Ober ben ^rcfeffor 3 d)i Her,

ben feine gelehrten 31rbeiten in'iS @ied;t^um brad;teny

Ober ben reifenben l^crb ^i;ron, ber fein Veben, al^

?3?enfd), feinen Öanb^lenten^um^ro^^c i^ergeubete? Ober

cnblic^ ben ^e^eimrat r>on ®cet^e felbft, ber ol^ne

3ii>eifel ber glürflic^fte ben allen ift; benn er ift allge^

mein alö großer 1)id)ter anerfannt, ift ein „großer

§err" in ben fingen ber V'ente unb genießt nun ba^

^eben nnb bie 2Belt feit ac^t3ig Ga^ren? Unb trefe
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allebem ftelle ic^ ned^ über il;n ba^ Vebcn^leö unb

3beal unfere^ 3ol)ann ben (Sjarnola^. (5in freier

Bürger — (ibelmann, geehrt ben ben ti^nigen, ge--

fc^ä^t unb geliebt bon feinen V\inb^leuten, 5lemter unb

5:itel berfd)mcil;enb unb „!Syxv burd; ba§ (Genügen am
^einigen". ($r that mcljx für baö ::l>elf, al^ irgeub

einer, ber i^n immerl;in an Genialität überragte; er

gab i^m bie 8prad)e, Literatur unb geiftige Organi^

fatien. 3eine '!t>falmen erflingen in ben 'Tempeln unb

Käufern, feine illaggefänge in ben .^er^en feiner iDtit-

bürger ^ugleid; mit feinem ^?kmen burd; oelle brei

3a^r^unberte, unb irerben, \mc e^ fd^eint, niemals ber-

Hingen. (Selbft fein Zob in ©egenn^art beö ^ienige^

unb eberften (^3erid;t!8^ofeö, ^erbeigefül^rt burd; $er*

jeuiJaufregnng, alö er nämlid; feine (Stimme in ber

2lngclegenl;cit feinet fd;on nic^t mcl)r tebcnbcn greuu-

be^ 3ur (i^eltung bringen ivellte, bereinigt loie eö fd;eint

bie ibealen 9?id;)tungen : beö a}ienfd;en, ei;riftcn unb

Bürger«. 9?eben ben anceren größten ^id;tern ber

3Belt ift er ioie unferc 3Bunberbi(ber ber 1;1. Jungfrau

neben ben berül;mteftcn SL'^abouncn^iap l;ael^, 9J?uril=

le^, ^elbein^ u. f. ii>.: ©ort bie ^unft unb ba^

3bcal n}ciblid;er 3d;i?nl}eit, I;icr bie §eiligfeit beif

©otteögebärerin. !Dort unrft T)n bom (55cmälbe bejau^

Bert unb bciinuiborft ben 9}ialcr, l^ier tragft ^u nid)t

baö ^ilb an5U]d;auen unb aunibcft Dein (^ehet ber

Cebenbigcn im ^immel ^u.

Hber a quel propos fd;reibe id; Dir baöV Ohm,

id; ft»ill befcnncn, bvmim, bamit id) c§ felber nid;t

bergeffe. Denn verba volant, scripta manent, unb.alö
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ic^ bavübexynac^ ter UntcrrcMing mit bem ^cbiteibev,

mit %t)a m jprad), tuar er bamit )o eini>erftanten, ba^

er lim 3eid^en feiner 33efriebigung mid; im ®et?cn

om Dt>re jupfte.

*i)hm gel;en tpir 311 grau Dttiüe unb nac^ mi*

ferer ^Kücffcf^r beginne id) ein neue« ^latt. 3nbe|fen

nod; anf biefem ein ^ebetüc^t.

2. Obi)nief on Julian fiorfak.

19. ^uguft um G U^r frü^.

©eftern tiMinte id^ nac^ meiner ^?ücffe^r nid&t

me^r fd^reiben; bafür ftanb id) aber (;eute ^^eitUd; auf,

um ^ir alle« (^^eftrige er^äl^len ^n fcnnen. Unb id;

ioill mid; beeilen, e^e ^bam auffielet; benn, ohwoijl

er mir nid;t in bie 53riefe ^ineinjufc^anen p^k^t, fo

n?iirben mid) bed; fd;cn feine ^eti^egnngen in bcm

ftijrcn, tvaö id) fd;reiben tDiÜ. 3n bem ^^Ingcnbüde fel;e

id; auf i^n ben 8d)Iafcnbcn l;in. ilBie fd;ön er ifti

^im bem bunften (^rnnbe be^ ü?eberpo(fter« ftic^t ba^

feine "iPrcfil bet^ bleid)en 3lnt(ifee^ ^erbor. ^ie fd)tt)ar^

^en, über bie (Sd)(afen (;eraba>ef;ent)en »^aare ^eben

biefe kläffe nec^ me(^r. dagegen anf ben l^ippen ein

jungfräuliche« ^Kot. Sie müßten lächeln, njenn er

IHM! bem gcftrigen 51bcnbe trviuinte. X)enn id; tt)ill 1)ir

nur fagcn, bafe id; i^n gcftern in einer für mid; gan^

neuen ©eftalt gefeiten [jobe. (5r mar ber öiebenömür^

bigfte unter ben öieben^mürbigen. 353enn iö) i^n fonft

in ©efellfc^aft bon 'Damen fa^, ftanb er mit i^nen

fnttueber in bertraulic^er ^e!anntfd;aft, ober er mar
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gleic^giltig unb falt. (^^eftern aber mdlte er ficfetüdb

gefallen; unb ba beuge ic^ mid; i>cr feiner QJIeifter^

fd^aft jut (5rbe. greilid^ l^alf i^m grau Ottilie unb

i^re greunbin gräulein 'ipajJi^en^eim, eine Ururen-

felin beö berühmten §eerfü^rer«, tüd;tig in biefer '^(rt

bon Seberballf|.ne(; benn jeber (Einfall flog fegleid) ^od)

auf, mic ein geberball, unb feine« bon il^nen lieg i^n

in ^cben faden. 9iur gräulein ^^appen^eim, bie,

tDie e« fc^eint, fel^r fing unb belefen ift, üerirrte fid^,

tt)enn aud; nur feiten, in eine £t\va§ pebantifc^e Xon^

meife; 5(bam aber berftanb e« fo gefc^idt, fogleic^) mit

trgenb einem gefüllten 3ßorte ober einem ^eiteren

(Sd^er^e ba« erftarrenbe ®efprä($ ^u beleben, bag e«

felbft bei ben and)tigften ©egcnftänben nie jn einer

trocfenen ^(b^anblnng ober einem Difpute !am. Unb

man fprad; über ^er^ unb Seele, über Seben unb tunft

unb über taufenberlei Xage«fragen, xdMjq bie 3öelt in

^emegung fe^en. Unb ba e« in le^terer §infid^t biet

für mid^ gän^lid; 9ieue« gab, fo l^örte id} blo« 3U unb

tDunberte midi) bielfac^ über midb feiber, ba§ id^ hi^

ba^in nid^t« babon gehört ^atte. 3d; burdblief bann

unb ermog in ©cbanfen alle unfere Salon« in 5öilna

unb SBarfc^au, in benen id; bod; leiber mel;r ^dt al«

bei ben ^üc^ern beriebt l^atte. 3n ^ilna bei grau

^ecu, bei Sniabeeü'« unb ^aliii«!i'« unb fonft

anber«iuo, freiften aller unb felbft ber G'ugenb ®eban^

ten me^r in ber platonifc^en Obeenmelt, al« auf bem

(5rb!reife am 9iiemen. 3n SBarfd^au l;örte man in ben

befferen Salon« fd;on mel^r bon bem, h)a« in Europa

unb namentlid^ in 'ij^ariö borge^e. ipier bagegen mürbe
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%{k^ auf bie !X^at|ac^)cn unb bic äußeren ^rfcf)einim^

geil be^egcii; c(;ne aüc golgermuii beö Ä^c(;er unb iü'c^in

;

unb eben biefet^ Veben ber ^^elmnrflid;feit in^er 3bee

cbev n^enigften^ mit ^e3iel;ung ^nr 3bce tpieö 5lbam .

meiftcvl^aft nad) ; unb ben T^amen war ba^ nicbt, )o I

n?ie mir, eine frembe 2ad)c. iBarum aber bernal^m

/ id) md)t T^erartige^ in 3i'ar|rf)au? Unb mir tarn eine

3(b^anb(ung „lieber bic Sar|d;auer ^ritifer unb 9ic^

ceni'enten" in ben (Sinn. 3Bd Ijat benn aber 5(bam

felbft ""äik^ baö gelernt V 3d) fragte i(;n barüber bei

ber ipeimfel;r. S^icxit mcKtc er mit 3d;er^cn au^mei^

d^en, bann aber geftanb er im Grüfte, baß er n^ä^renb

ber le^jten ]iuei 3a()re fe(;r fleißig bie beften enrc^vii-

fd>en 3ournale unb namentlid; bie '']?ari|er 3^^^^^"^

„®(obe" getefen Ijahc, auö ber er, \mc er fagte, baiS

3}?eifte )>rcfitirt I;abe^ unb t*cn ber id;, u>ie ic^ ^u mei-

ner <Sd)anbe geftef^e, in iiLHirfd;an nid;t einmal gel^i^rt

I;abe.

jDod; fel;re mit mir nod^malö in ben Saton ber

grau Cttilic ^unuf, benn ic6 tritt ncd; über fie

fpred^en, unb namentlid; lüeil id; fie t?iet angenet;mer

unb lieben^unirbiger fanb, alv^ fie mir anfangt ge*

fd;ienen l;atte. Unb um Dir irgeub eine 33crftellung

ton il)r ju geben, fo feige id; ®ir, bag fie etma in

ber Witte ^^mifd)en ber Bmu i>3ecu unb ber i^rau

^aliii^^ta ftcbt. T:n trcißt , mic Diel) bie eine im

(S^n'ed;en mit il^rer ^13t;antafie u>ie mit einem üxegen^

bogen überfpannt unb bie anbere i(;re (^^efü(;lc gleid; bem

Ok>rbricl)te auv^|prül;t. -^hin, ivrau Ottilie i^at ctwci^

ton beiben, obn)ol;I, lüie mir fc^eint, bie Ontetligens

unb $)ief(e^-ion gegen ba^ ©efü^t unb bie 'il31;antafie^L_-

tormiegt. Ueberbieö fd^eint fie mir fe^r nnffenfcf)aftlid;

gebilbet ^u fein^ unb baö oI;ne ben lelfeften eel)atten

toon "J^etanterie. 3a, il;re hieben luie fie felber burd;--

n^el;t jener Räuber ber Seiblid;feit, beffen ©oet^e
fo oft in feinen @d;riften (Jnuä^nung tl;ut. 3d; !;örtev

benn mit 33ergnügcn jenem bojlfoiiimenen ülrio jn,

locld^e^ biefeö einer tt)a(;r(;aft t;ö^)eren 3Belt angel;örige

©efpräd; bitbete unb mifd;te mid) nur fetten f;inein.

Denfe aber barum nod; nid;t, baß id; UH=d;renb be§

ganzen 5Ibcnbeö luie ein flummer ^iici} ba faß. Die
(^efellfd;aft beftanb au^ nod) einigen anberen i^erfonen,

uämlid; ber ^c^lücfter min O t ti lienö, i^rem Wmnc
unb 3U)ei angefe^enen §erren, ^aut^rennben, mc mir
bie ^auöfrau felbe hei unferer ired;felfeitigen ^orftet-

tung be5eid;net r;atte, ben ^. ^. ©dcrmann unb
^^3eucer. Sir bitbeteu benn unter un« eine ^^trt niedri-

geren e^ore«, tt)etd;er ficb ^eittveilig mit jenem ber-

banb, bann lieber für fid; iant umrbe, ober enblic^

bie 2:f;emen Don jener ^eite I;er nad; feiner SO^anier

umgeftaltete. Da« bemegeube Gtement mar ^icr i^r.

5higuft, ein jooialer unb mie e« fd;eint reeller aWann

:

b. 1^. nid^t in allen ^^immeln l)erumfd)toeifenb, fonbern
l;eiter auf ber (5rbe umfd;aMenb. Unb fo begann er

unter 5J[uberm, atö gräulein ^a^n^cn^eim pat^ctifd;

über ba« gürten rebete, mir ton ben Weimarer grau--

lein 3u er5äl;len, bereu oiele iid} an Gnglänber ber-

r;eiraten, u>elc^e ^ier oft al« ®äfte üenoeilen, unb
inbem er biefe mit Sti^rd^en bergtic^ unb mit ben

S^ingern if;re (5tord)beu>egungen nad;at;mte, oerglid) er

5^ratraner. ^ifei i^clen in SBeitnar. 4
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iDicrev bie ivväulciu tcn 5reid);ii, meiere it;vc ^e^^id^cii

cvl;cben mtb rufen: ,/;)(imm mlc^), nimm m{d}\" T)ie

3cl>ii>ägcvin prctcftivte )*e^r iebijait bvigegen, imb a(^

t>ie ^acf)c für ben (;cl;ercn (i^er ücrncbmlid; iinirbc,

fvißte ivraii Dtttdc: „Fi donc, ^^(ucjuftl" iiiib Srvi»

(ein ^ vi p p e n l; e i m fügte ein : „ Incorrigible !" l^in^u.

ÜDaburd) uub bnrd) al(e^, ii>a^ er )pxad}, erfd)ien mir

^Huy^uft aiü' ein gciftrcid;er unb lieben^unirbiAer d^efeü^

fd;aftcr nnb luenn id; pid;t irre, paffen iinr ju einanber.

3m ^anfe beö 3lbenb^ hxad)tc ber ^ebiente einen

^rief: /vran S?tti(ic c^^mtc iijn ci(igft nnb nvid)bem

fie itjn cjclefcn, u>anbte fie fid; mit ftral;lenbem ^Hnc^e^

fid;t 3n nnö nnb fvigte: ,,Papa voiis recevra dcmain

ii midi/' '^apa, b. f}. ^oetf;e. "äw^ iijxex (5i(e beim

5n'icferbred^en , fc ti>ie an^ i^xcx offenbaren j^Tcnbe

bariiad;, umÜ '^(bam fd)ließen, bafi^ fie ber J^-reunblic^'

feit be^ %\i\>a nid)t aü^n fid;et v^eiuefen fei. !Dccb fei

bem tine ibm tuoÜe, I;cntc ncd; fe^en tinr (^^cetl^e.

Iln5 ^nr 3d)ärfnng T^cine^ 3ntcreffe^, ja jDir ^um

'in^ffen und id) biefen ^^rief nod) '^^ormittag^ abfenben,

bamil J)u ben nad)ftfol):ienben mit bcftc gri^ßerer (5^ier

enuarteft. 5lber fürd^te nid;t, tangc tuirft Tu nid;t

UMvtcn, nnb fd;ide nnr c^etvcft am "ij^cfttage wad}

^bicnciel. Untcrbeffen lebe woljil

P. S. nm in Ul;r inn-mittag^. 3m 3(ngenblide,

ai^ id) tcn 43rief ;;nficgc(n u^oUte, brad^te nnö ber

i^ebiente ber (>ran Öttilie — notabene ein ber-

birter — 3a>ei ^ifitkUen i^om ""l^ci^^a, tvcranf ganj

einfach „üon ®oetl)e" fielet, nnb von i^r felber ein

^riefdben an ^?lbam, u>erin fie nnö — ba e'^ regnet

i
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— i^ren ^ßagen um bie 9}?ittagt^3eit ^n fenben anbie^

Ut nnb nnö auf bie britte 3tunbe ^n 5:ifc^e hütet,

wo and) ^apa erfd;einen iuerbe. :^at e« mir benn ge^

träumt, ba§ id) je mit ©oet^e sufammen fpeifen

unirbe? llnb ba fällt mir ein befcnbereö I)ictum
Cfi i'u^fi'^ ein. m^ er nämlid) bei ©cnerat Gräfin«! i

3uXifc()e mar nnb biefer, bou SBaÜer Scott fpred^cnb,

i^n einen großen 2}?ann nannte, büe^ fid^ Ofiii^fi
cntrüftet auf nnb rief: „^a^ ift ba^ für ein großer
a)?ann, mit bcm id) fogleid) bon bemfelben traten
effen tann, u>enn ic^ nad; Cibinburg reife!" Qx woUtc
Mmit berftcl;t fid; fagen: „über ben bie ^ad)tvelt ncd)
fein Urtf^eit abgegeben", nnb biefe grobe ^^Hatitübe

(^»araftorifirt gan; ben 2:on feiner Einfälle, ben in

^^arfd;an einige fo fel;r fürchten, anbere beanmbern.
3d; unü fef;en, ob fid; ©oet^e beim traten ber^
ffeinert, id) merbe geung bor ^rcuben U)ad)fen. :)^oc6=

maK^ vale.

8. ^bijnirr an lulian fiorfok.

ifficimar, 20. Stu^uft 1829.

.*Saf;ft T)ü? ^d) fa^. — §örteft !Du? 3c^
t;örte." 3d; fteüe mir bor, T)n frageft mic^, unb ic^

anttporte ^ir mit 5ltfieri. Unb jefet ^öre ^u, id) tüiü

^ix er3äf;(en, une e^ 3uging.

©eftern, genau 3U 2}?ittag, ^icü ein eleganter
Sagen ber ^srau Ottifie bor unferem $Ate( unb eine

^iertelftunbe fpäter ftiegen tüir an^ bemfelben hei ber
Gartenpforte M l^anb^aufeö ©oet^e'ö au^, mo un6

4 *
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fc^cii ein alter 'Wiener ®oetf;e'^ cnuartete, ter iin§

biircf) bcn ©arten führte, bie 3:()nre beö (Sa(cn^ öffnete,

«n^ einließ nnb forty]incj. T^aö ipan« ift Hein, ein--

ftiHfig; e^ nuiß gemancrt fein, benn eö ift trein nnb\

mit 2Bein(anb nbcr3C3en. "Der ®a(on, in bem ipir

n>artcten, ift gcrvinmig, 6efd^ciben (änblirf; nu>Mirt

nnb ijcit feine ^^arvlnetten, fonbern einen brann einc^e-

laffcnen gnfjboben. Om Kamine, bcr fo rein gefeiert

mar, a(^ l^ättc barin nie ein Seuer gebrannt, lag ein

ent^u^eigeriffenei^ ^^a^Merbfättcften. -^cf) ijch bie eine

$>älfteanf; 9(bam erfannte bie 5^anbfd)rift 6^cet]^e\^

\\)M)c er im (2tammbud;e ber J^ran ^B. gefeiten f}ane,

nnb u>ir naf;nien eö jum SInbcnfen mit. (5^ trar irgenb

ein gragntent über "^Ijiy^il mx karteten, r;a(b(ant

fpred;cnb, beinal^e eine iMertetftnnbe. 5Ibam fragte,

oh mir ba« ^er^ pcd;e. 3n ber ':it}at u>ar baö eine

(SrtDartnng, iüie bie irgenb einjrjtbernatnrüc^cn ör^

[cOciumig. (5r felber erinnerte baran, n>ie er i^crbem

bie grau 8. barnm beneiret I;atte, baß fie ©oetf^e
gefe()en nnb mit il^m gei|.n'cd;en. Ta l;örten mir eben

©d;ritte. 5lbam citlrte mit Dhd^brucf ben 33er^ an«

3gieröfi'^ ^ifsfa: „man f)cxt ein ©eben nnb ein

/.^oI;cö ^d;rcitcn'', nnb fanm, baß unr nnö ju biefem

/ im 2Iugcnb(ide ^\iffenbften Zitate erfnl;nten, öffnete fi^

7 bie 3:i;nre nnb l;erein trat — 9n).Mter! 2J?ir . löurbe

I l;ei6. Unb c^ne llcbertreibnng, e^ ift cttva^ On^iter^-

l?afte« in i^m. ^er ^nd)^ l;od;, bie ©eftalt fcloffal,

ba« Slntli^j unlrbig, imponirenb , nnb bie (Stinte I
—

gorabe bort ift bie Gupiteri^aftigfeit. D^neJDiabem
ft_ra^(tJie^onJD?aieftät. T)a^ ^;)aax nodfi tvenig^Self;
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Ift nnr über ber ®tirne etwa^ graner. T)ie Singen-

branen f[ar, rebf;aft ^eic^ien fic^ nec^ t^nrd^ eine (5igen^

t^nmlic^feit ant% nämlid; bnrd^ eine üd^tgrane, mie
emaidirtc Cinie, me(d;e bie 3ri« beiber Singen am änße^
ren ^anbe ring« nmfaßt. Slbam t>erg(id; fie bcm (Sa="

tnrnnt^ringe. 3Bir fa(;en bi^^er M niemanb cma^
?ie[;nlid;e^. (gr trng einat bnnfelbrannen, Don oben h\^

^erab 3ngcfnö|?ften lleberrorf. SInf bem ^alfe ein mei-^

6e« 3:ni^, ba« bnrc^ eine golbenc dlaM fren^meife ^n^

fammenge^alten mnrbe, tein fragen, mc ein Sonnen*
ftraf;( am? ©emi^Ife üerftärte ein tpunberbarlieblic^e«,

n)oI;(n)oaenbe« Oäd^efn bie Strenge biefer *p^t;fiogncmie,

alö er fc^on beim Gintritte nn^^ mit 5>erbeugnng unb
^anbeornd begrüßte nnb ba^nfprad;: „Pardon, Mes-
sieurs, que je vous ai fait attendre. II m'est tres

agrdable de voir les amis de Mme. Szymanowska,
qui m'honore aussi de son amitie." ^u mnßt näm^
üd) miffen, baß ®octf;e ein großer ^ere()rer ber

grau S. mar nnb über fie fprec^enb äußerte : „Elle
est charmante, comme eile est belle; et gracieuse,

comme eile est charmante.'' Sobann, alö mir un«
gefegt f;atten, manbte er fid; juSlbam unb üerfic^erte

il;m, er miffe, baß er an ber Spifee ber neuen ^ic^^

tung fte^e, melc^er fic^ bie l^iteratur hd unö mie in

gan3 Suropa .^ufe^re. „3(j^ meiß eö an^ eigener (5r-

fabrung", fügte er ^in^u, „maö baö für eine fc^mere

^adje ift, gegen ben Strom 3U fc^mimmen." „SIuc^

mir miffen eö", antmortete 2lbam, „nad^ ben (5rfa^run^

/ gen Sm. (Sjrceden], mie große ©enien beim Uebergange

tuxd) fie bie StriMunng jicb nad) undenfen." ©oet^e
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iitcftc ein mcniv] ta]n, mic ^um ^^-'i^^?^"' ^^6 ^^* ^^^

(Sompliment fiil;(e, imb n?eiterfpreci^enby beflacjte er,ba6 f^

nur mcnic^ t^cn ber pclnifc^cn Literatur fenue unb feine

f(an)iid;c (Sprache berfte^e. „Mais riiomme a tant ä

faire dans cettc vie." — ^r fü^tc aber I)in3U, t^a^

er ^bam fd^cn an^ ben Journalen !enne, fomie aiici}

Owra^imente auö feiner neuen Dic^tuucj (^BaHenrob),

n}e(d)e il;m grau «S. freunb(irf)ft in einer beut|rf;en

Ueberfe^ung (bcn gräulein iiaroline 3ani|'d;, einer

greunbin ^Ibanrö in 3}?cx5tau) ^uqefenbet^^ober n)eld;e

er fpäter in ben ^^eip^iger Oa^rbüd^ern getefen l^atte.

I)crt(;er tüiffe er and), iüie er fic^ ^u mir ii^enbenb

i>erfid)erte, oon beni ben mir i^erauögegebenen ^Imauvid^

(aJi'clitela), melc^er 'liH-cbuctionen aller jefet lebenben

pctnijc^en Dichter enthält, ^ahe and) bort bie lieber-

Uim\i\ meiner "^idUung: „^ie ©efangcnc be« i^itauerci"

getcjen, unb (obte bie J^ebenbigteit ber ^panblung unb

be^ ^tile^, „autant, que je puls en juger par la

traduction''. 3d^ errötete mäd^tig, ob aii^ ^efd^ei*

bcnf)eit ober ?;-reube, meiß id} md)t, getüig aber au^

mäd;tigcr (Erregung. ^2(bam marf in^tinidjen einige

Sföortc über meine Uebcrfc^ungen an^ Bürger (;in.

3m ^lirfe@oet(;e'«, n^elc^em meine erhobenen klugen

begegneten, glaubte id) beu iHu^brud trel)(u>caenber

(^üte ju fel;en. 5lk^ il;m bann ^^Ibam auf fein 33er^

langen tcn ganzen C^Jang ber )>clnifd;en Literatur mun-
berbar concii& unb f(av borfü^rte unb ^mar bon ber

älteften hi^ ^u ber ueueftcn ^cit, wohex er benfelben

mit ben biftürifc^)en ($pod;cn ^ufammen^iett unb t^er^

glic^: tf>av in beu auf ir;u uubertuaubt gerid()teten ^}(ugen
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(i^oet^e'« nid;t b(oö eine tiefe Sürbigung, feubern

auc^ ein teb^afte^ 3ntereffc an bem (Sr^ä^Uen ^n ge-

maören. 'Die gingerbemegung feiner auf ba« Rnie ge*

ftügten $anb fc^ien baöfelbe ]n bezeugen. Notabene,

ic^ bergag ju fagen, bag ®cet^e im beginne biefe«

@efpräd;eö fid^ be^ Teutfd^en bebiente; faum ijatte

i^m aber ^^(bam unb ^tt)ar auc^ beutfd; gefagt, ba^ er

^mar be^ Deutfd;en immerl^in ntv^tig fei, aber eö

nic^t rtjage, fic^j beffen in feiner ©egenmart ju bebie^^

neu: fo fe^rte er gteid; ju bem ?>an3i?fifd)eu ^^uriid,

3m n?eiteren l^aufe beö ©efprac^e« bcl;aut>tete ©cet^e,

ta^ bei bem immer fd;ärfer ^erbortretenben Streben

nac^ allgemeiner ©al^ri^eit auc^ bie "il^oefie unb über=

^>aupt bie \^iteratur einen immer aögemcincrcn (3^araf=

ter annel^men muffe ;
geftanb aber 51 b a m gu, ba§ fic

nie befonbere nationale ^ii^c berlieren mürbe. 5>on ba

ging ba^ ©efpräd^ auf bie 33ol!«(ieber über^ unb mit

(ebenbigem 3ntereffe fragte ©oetfte unb ^i?rte ju,

U)a§ 2lbam unb jum 2:^ei( and} id; i^m über bie

53erfd;iebeu^eit im (S^arafter unb ben jlonnjeifen un^

ferer probineieKen ©efänge er^ä^te , unb mieberl^olte

ba« 5ine§ fpviter felber beim ü}?ittagi^effen für bie an=

bem. Damit enbigte uufer literarifd^eö ©efpräcb. —
Dann fid; juerft ^u 5lbam bann ^u mir iDenbeub^-

fragte er um unfere weiteren ^^eifeprcjecte , inbem er

fid} gefü^lbott 3taüen« unb 9?om$ erinnerte, tvohei

er un«, ipie er fagte, barum beueibete, ba§ n?ir bort*

^in gingen, mo^er er einft in feiner 3ugenb bie lieb^

ften Erinnerungen ^urücfgebrad^t ^ahe, Seiter ffrac^

er mit 5Ibam über feine ^efaunten in Berlin, bie
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jener auf ber T)iivc^reife temieii gelernt Ijatk, unb ]\\)ax

befcnberö über ^l^rofeffov ®an0; bann fe^rte er njieber

3u i^xaxi (5. ^^nvüd nnb if)cit einii^er anberen if;m einft

befvinnt getvorbenen '^^clen örtväl^unnv], namentlicf; Gewann

^^otccti'ö nnb ber gürftin ^nbomir^ti, benen beU

ben er großem Öob fpenbete. 5I(^ mx, nnö enipfe^lenb,

anfftanben, bebanerte er fe^r, baß er megen beö eben

ftrömenben ^?egeni? m\a> nidjt fein ©arteten (son petit

jardin) geigen fönne. „Mais j'aurai le plaisir de jouir

encore de votre societt^ a diner chez ma belle lille.**

Unb fic^ (äd;efnb ]u mir menbenb^. fügte er l^in^u: „Et

nous aiirons quelque jolis dames et demoiselles

;

j'espere, que ^a vous fera plaisir." 3Bir (ac(;ten

beibe unb er n^anbte fic^ auc^ (ac^enb fc^neü ju^Ibam,
\l)n gleid;fam üertraulicf; fragenb: „N'est ce pas?''

T^arauf reicf^te er un«< bie ipanb unb M wix fc(;on

auf ber Stiege loarcn, i^ffnete er nod^malö bie ^alon-

Ü;üre unb n)ieberI;o(te : „Au revoir/*

„$Bie, 3um Teufel, gefc^eut ift ber!" T)a^ wax

baö erfte '-©ort '^(bamö, a(ö nur bie ÜTreppe I;inab=

gingen. Unb and; ic^ Ijahc einen ^etpeiö an mir, tüie

fc^neü er finbet, \m^ jemanbem gefaßt ober gefallen

\n'öd}k. T)c\m fonnte mir'^ einfaden , bag an biefem

!Xage unb neben ®oet^e irgeub ein anberer @tern

über meinem (^eifteöf^eri^onte aufgel;en fi5nne? Unb ber

aik 8e[;er vrop(;e3eite baö

!

3nnütten ber ®üfte, bie mir, um ein ißiertel

t>or ^rei fcmmenb , bei ^rau Ottilie antrafen,

tuaren aud; SI>ogert^; — er ^ofrat unb l^eibar^t

be^ ö^ro§l;er30gö, unb fi^ — eine ^d}ont}eit in ber
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toonen ^ebeutung bei^ Sorte«. (S« ift fc^mer/ neben

i^rer ben ©ra^ien eigenen ®efta(t unb ^emegung nod;

über i^re 3üge su fprec^en»^ über biefe „OJ^ufi! im

Slntlit^", n)ie e« !i?orb ^i^ron be3eid;net. 5{ber überlefe

T)ix bie ^efd^reibung 3: (; e r e f e n « (fie felber ^eißt 9?ofa)

in feiner 'Dichtung „3)?a3eppa" unb !Du mirft beinahe

bie ä^nlid)fte 35orfte(fung üon if;r befommen, menig--

ften« bon i^ren Singen, meiere nac^ ben Sorten be«

^ic^ter«:

„3tt>fi Sternen gleich im jlia<n 333affcr[pie9cr

^t\it tüie im gellen 2:^ränenflromc [(^luimmcn,

%m eig'ncn »Jcucr bann jn 2:^ränen jc^meljen."

T)iefer T)ame nun ftedte unö J^rau DttiUe
juerft öor unb §r. Slugnft machte un« mit i^rem

3J?anne befannt, einem ncd; nic^t alten unb burd;au§

^öc^ft anftänbigen 3J2anne, ber aber, mie ic^ an^ feinen

Wienen ju (efen glaube, falt feiu mug, \m DJIarmor,

um nid^t ju fagen, mie ein beutfc^er !Doctor. Singer*

bem maren nod^ ^mei grauen unb ein gräulein, eine

(5n!elin ^d^iller'ö, ba unb nebft bem un« fd;on be*

fannten graulein ''^^appen^eim unb ben ipanögenof-

fen, einige §erren. 3m ©an^en marcn, trenn man bie

beiben «Sö^nc^en ber grau Cttilie im Sllter bon

10—12 3a^ren mitrechnete, bereu einer ben 'J^amen

bei8 ©rogcater« fül;rt nnb ivie bie 9}hitter fagtc , fei^

ner tpürbig ^u werben berfpric^t, fec^ö^e^n "J^erfonen

bei Jifd^e.

© e 1 1; e fam ^^unft brei lll;r in einem, tt)ie mir

fd;ien, neueren Ueberrode, aber bon berfelben garbe,

mit eniem meigeren ^al^tuc^e al« ju $aufe, fonft aber
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tt)ie toxi gcfleibet^ unb mie cö jc^icn
, ^eiteren

^umorö. !Die fämmt(id;cn T)amen gingen i^m entgegen

unb er begrüßte jebc mit einem ^'änbobrncfc nnb fprad;

tä(tc(nb mit i^r. "Die 9ieil;c tarn bann an nn^.

®oet^e fragte feinen >8of;n, ob er nn^ mit ben an^

»efcnben ^^äften bcfannt gemacht f)ahc? nnb auf ta^

gräulein l;inn>eifenb , fagte er: „ceat la petite fille

de notre Schiller." Qd) ipeiß aber nid;t, cb in gera^

ber ^inie nnb I)abe mir i(;ren 3»namert nic^t gemerft;

i($ u>ei6 nur, baß fie anberö ifci^t, unb fo mu§ fie

)n>oi}i eine ^nfelin bcn ber ^Tcd^ter ^er fein. T)od^

jefte^e, bag bav^ immcrf;in ettua^^ bebeutet, eine Sntelin

dritter'« im §aufe (^cetl)c'^ ^n fe^en.

^ei 3:ifd)e fa§ SIbam ^mifc^en ©oet^e unb

grau Ottiüe; id; f}atte t?cn ber einen ^dk bie

angenet?me ^??ad)bv'irfc^aft ber Svrau 33

e

gel, Den ber

anbercn bie be« gränteinö i^appenl;eim. ^aö ®e^

fpräd; trar (cbl)aft, fctüc^l im atlgemeinen ald im be*

fonberen. aj?eine fc^i^ne ^ac^barin fagte mir feid;t^in,

fie liebe bie ']?c(cn fe^r, bereu einige fie an durcrten

rennen gelernt ifattc. ,Jls ont quelque chose de
poetique'*, fagte fie, nnb fd;on baran« fonnte m.an

erraten, baß fie biefen ^il^or^ug an i^ren eigenen l>anb«=

(enten t?ermiffe. 3cf) anttucvtete barauf, baß bie ^J?atnr

tt)ie immer nnb überall freigebiger gegen bie ^amen,
a(«J gegen bie Scanner fei; benu id) fä^e unb fänbe

l^ier nic^t Weniger be^aubernbe ^i'ei^e, a(« bei nnö^.

'Da ^aft T^n ein ^;H*i>bd)cn unfere« ®efpräd;e«, baö
id; fclbfti^erftänblid), cb gerne ober ungerne, nac^ beiben

3citcn ^infiibrcn mußte unb überbieö mein D^r fo
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biel möglich nad; bem «Sprechen ®oetl;e'^ mit Slbam
^in rid^tete. 2:rc^bem fcnnte ic^ fetten cttva^ er^afc^en,

auger trenn ©oet^e feine (Stimme er^cb, fei eö, ba§

er gu (Entfernteren fprad^ , fei e«, ba§ er feine Sporte

an Mc rid;tete, mo bann aud^ 3lüe fd;meigenb ju^i^r^

ten. Unb fo er^ä^lte er unter anbern bcn ben alten beut-

fdjen (Stabtfclbaten, bereu tt)ctc^e er in feiner Ougeub

in (Strasburg fennen gelernt l^attc, mie fie auf ben

geftung«tt)ällen 2Bad;e fte^enb, i^r ©eme^r auf bie

erbe legten unb felber Strümpfe ftridten. Unb er

er^ä^lte ba^ fo launig, baß eö unmöglich tt>ar, babei

nid;t ^u tad;en. Om ^JlÜgemcinen fc^ien er ^eiteren unb

fd;er5^aften $^umor^ ju fein, bod; gab e^ aud; 2)?omente,

in beuen er fid^ grat>itätifd^er äußerte. (So entgeg--

nete er§rn. 33cgel auf feine ^e^auptung, bie !5:^eorie

miifi c, immer ber ^Nra^nö i^crange^en , mit 9lad)brud,

ba§ fie immer jiit, ber ^^xa^i^ 3ufammenge^e, „benu

e^ ift ben a}?enfd;en unmiJglic^, !i>rperlofc Seelen ^u

fc^affen". iprn. (5dermann bagegcn, ber il;m gegenüber

fan, tüieber^olte er Söort für SBcrt ba^, ioaö er bon

^^(b am über bie ^olft^lieber bernommen. !Diefeö ^ie-
bereden frember Sföcrte muß feine ©emo^nl^eit fein

unb ba« fid{)er um ber Slrtlgfeit tinllen. X)enn aU er

nad; bem ßffen beim (Saffee mit ber (2d)ate in ben

C)änben neben mir ftc^enb inid) Reiter auf beutfd^

fragte: „'^m, tt)ie gefallen benn O^nen unfere X)amen ?"

unb id^ bur(^ biefen Xcn ermutigt^ mic^ ferneigenb

unb (äd;elub: „^^arabiefifd;er il^ogel, ö^-cellens!" jur

2(nttt)ort gab, ladete ©oet^e laut auf unb ben^egte

fid^ mit großen Schritten ju ben X)amen, um i^nen
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biefe Sporte ^u tricber^olcn. Srau Ottitie imb He
aiibcrcn fvi^en läd;Linb md) mir I)crnbcv. grau iHofa

Jpiirte purpurrot, aber i^r ^ücf beruhigte mid; aufö

fc(>ncüfte, ba§ ba« nic^t au^ ^cxn gefc^a^. später,

a(^ un^ ipr. ^luguft eine ^ammluucj ^üfteu großer

3}?änucr uub feiu ^J^iueraüeufabiuct ]c^]te uub bariu

uameutlid; üiele, jel^r gut er(;a(tene berftciuerte 3*^^"^

t)erfd;iebener ^l;iere, inad;te 2lbam bie ©enierfung,

baß fein borfüubf(utüd;er ^entift fd;öncre befißen tonnte.

® c e t ^ e gefiel bicfer 3d;cr5 tine eö fc^ieu fo gut, baß

er fid) fogleid; ]n ben X)ameu menbete^ unb eö i^nen

(äc^elnb tuieber(;olte.

i^or fed;i? lUjx ging (^oetf;e in feine 3"nnter,

bie er oben bcu>ol;ut, unb nal^nt i^on jctcm mit

einem ,,au revoir'^ 5(bfd;ieb. 'Da fid; in^Joifc^en ber

$immel fel;r fd;ön au^get;eitert i^atk , mad;te ^ran

Ottitie ben 33orfd;(acj, fid) ctioat^ im ^virfe ju ergcf;en,

«nb Srau !!l>oge( ben, fobaun ]u i^nen jnm ^f;ee in

fommen. !5)av< fanb feinen ilBiberfprud;. iperr33ogel

ging barauf nad; einer ^efpred;ung mit feiner grau nac^

|)anfe , ficber , um ^Vorbereitungen jum (Empfang ber

<5Vifte ^u treffen; unb tinx jmei, |)err 5hignft unb

grauCttiüe, grau i^o gel unb gräutein 'iPappen*

l^eim gingen in brei ^Wren burc^ ben 'il^arf, fnd^ten

alle fd^Micn ^l^unftc auf, rul;ten auf 3d;iller'e ^anf
m^ unb famcn bei ftarter I^ämmcvung 3U iperrn ii^ogel.

$ier erfubr id) benn ^uerft, baß grau dlc]a eine t>oll=

fommene I^Üinftlerin auf bem gortepiano fei unb fieser

nid;t fc^led)ter u>enn nic^t fogar beffer aliJ g. 9}iiller

finge, bie mx in iBarfd)au fo febr betounbcrten. ^alb

_^1
bnrauf fam and) ber großt;er3ogn^e ^ammerfänger, y>err
^D^'^ltfe, nnb bie Stimmen beibcr, fei e^ im X» nette,

fei c^ ©olo entsüdten un.^ ben gansen 5lbenb ^inburc^!
ipr. 5J[ugnft gab i^r berf^iebcne ealongefänge unb
beutfd^e Sßolf^riebcr an, bie fie t^eil^ am bem @ebä^t.
niffe, tr;eil^ anö aufgelegten D^oten fang. Om aüge =

meinen berfloß ber gan^e STag fo 3auberr;aft, baß er,

obgleid) tvix bor 9[;?itternad^t nad; $anfe famcn, nur
mit ^J?ac^finnen, nid;t aber mit ©c^reibcn geenbigt
trerben fonnte. 3n ein paar 5:agcn follen unr abreifen,

id; Ijabc aber einige C^offnung, baß biefer ^J-ermin nod^'

l;inau«gefc^oben merbe. v'^n jebem gatle fd)reibe id)

T^ix nod} bon ^ier am nnb trage, um mein 33erfpre^
d;cn 3U galten, biefen ©rief iet3t glcic^ auf bie ^^oft;
bann t)aben nur fo biele ^^rojecte für I;eute t^or un«!
baß id; bejU^eifle, oh bie ^eit für alle antM'eid;en tuirb.'

?eb' benn \vof}l

4. <lbi;nirr nn Julian ^orfok.

233 ei mar, 24. »iigiift 1829.

^ic^t nmfonft bin id) in ber |)auptftabt ber ^^oefie;
ic^ fd;tinmme ^ier mie ein ^;)cd)t im meexc nnb ]\vax

in einem fußen, nid;t gefallenen O^ett^äffer^ trollen

bcrum. 3d) bin M ?Ibam; fe^e ("^octi^c (täglid; am
tcm ^^arfe i>on ber ed)illerbanf, mie er in feinem
0»Vü'td;en r;erumge^t); betrete bie gnß;^apfen @d)il=
ler'ö, Sielanb'^, ^erber'^; lefe i^re ^Wfieen mit
grau^Hofa; ^öre i^re nnb §nmmel^ 2}?ufif (mit bem
iinr, al^ mit einem fd;on feit S^reöben ^er längft «efann--
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teil, tä^iid) ^e|iict)c trcd)fcln); i^vcii luib be^ Mvimmev=

fvincjcr^ ^iD^üttfc, bcv fic täc\{id) bcfiutt, ÜVfang; u>iv

ije^en in-^gciammt täglid; itad) ber i^ocjcIa>ic|c, be|iid)cn

tic Umgelningen ber 5tvibt^ unb luemi ti>iv nid;t inö^

gefammt m3cnba>o gelaben finb ober nid;t baö !If;eatcv

befiid;cn, bvinn bcu>unbcrn unr ?(bcnb^ bei ben ^Uaiicjcn

bcr lUiufif ober bcv^ (^^cfaiu^^^ viiit^ bcm 3vileii i^cin

bluincngefdHiiürften iiiiD biiftcvfuüten ^akon aiiö ben ge-

ftirntcn .v>immc( iinb banfen il)m für ba^ fcfteiifte (Scm=

meru>cttcv, bav^ fd^LMi tuxd> cmc\c Zac^c anhält unb

einen )eld;en (iinfüif? anf 3tinnnnng nnb I^cntcn übt,

baf; fid) bei jebcr iJlMcbcrfeI;r be^felben beni ^er^en

unb 9J(nnbc bcr ^^(n^rnf Den ^d;it(cf^ ^^cfa mäd;^

tig entringt: „ !l)vu^ Veben ift bod; |d)iMi!" 5tbam fül;tt

fid)er bail?|elbe; benn obiuel;! er mir in ber hielte bec^

^lU^nUor mit ^eid;lonnignng ber xHbreife brel;t, fo fe^e

id;, ba§ er fid; felber burd;an«< nid;t bamit beeilt; unb

fc |>f(ege id) it;m ftatt alter 0^^^>ofitien nu>g[id;ft glcid;^

giltig gn antiuorten: „3a, ja! gef)c nnr glcid; bon grau

Ottilie and) in meinem 'Di'amen 5lbfc^ieb nehmen, id)

tmü inbeffen ba« (?inpadeu beforgen.'' 5Ibam fcbaut

mid; bann an, )d;üttclt ben .^epf, läd;elt nnb iä^t mid; in

iKntH\ Unb id; ;iUHMfle feinen ^:>aigenblid, bajj fttlie^lid;

/vran Cttilien^ (nnb in petto auc^ bcr meinige)

535iae in (5rfüllnng gcl;t nnb u>ir tvcnigftcn^^ biö über

ben 28. b. '))l , alfc iiber bai< ad;t5igftc (skbnrteifeft

@cetl;c'<^ bleiben, baiMiberanx^ feicrlid; begangen mer^

ben feil nnb mcyi man bon ber)d;iebenen leiten

T)eutfd;lanb^ l?er I)e^ntationcn ertvartct^ nnb ^mar bon

llniberfitäten, I^catern nnb berfd;iebcncn Unffcnid;aft*

m

liefen (5or|)craticncn. Unterbeficn tuaren mir bnrd) einige

'Xcic^c bic einzigen @äfte, tuai? in iUHMnuir fid) feiten

ereignet, nnb ba^ mngtc getuig auf ba^ allgemeine

'ii>ol;liucllen mtteinmirfcn, ba^ nn^ l;icr überall begeg^

net. i^reilid; bemü(;en and) tuir nn^ nad) iH?eglicf)feit^

ex< .^u berbienen, inbem irir beim fcl)LMien @efd)U'd)te,

beffcn Urtl;eil in bicfer $infid;t überall ma§gebenb ift,

ren '?tnfang mad;en. 5lüen T^amcn, bie luir fennen

lernen, mad;cn unr fcgleid^ 5>ifite nnb benten auf ba^

fergfältigfte baran, baß unr nnferen ,?>an^>tfürfpred)e=^

rinnen, bei benen ober bnrd) u>eld;c tuir biefe ^-^efannt^

]d;aften mad;en, teine @d;anbe bereiten. Unb fc ift

man überall axtu^ nnb gaftfrennblic^ gegen une^^ nnb

luir l;aben fcrtu>äl;renb 9)t'ül;e, bie Ginlabnngen ^n

:Hbcnben ab^nlel^nen, anfuT tuenn u^ir alle ^^nfammen

gelaben iverben. 3onft beilegen unr nni& feber in feiner

^al;n; ba aber ber '^(benb bei ben §. ip. ^cgel
bngienifc^? fd)cn nm 10 Ul;r ^n önbe ift, fc gel;e id)

bcn bcrt 5tbam bei ben .^. .^. (^cet(;e abl;elcn, trc

mir gemiU;nlid^ bi^ DJJitternac^t bleiben, gräulein Ulrite

(bie 6d;ti)efter grau Cttiliene) nnb $)r. ^2Iugnft

finb gegen mid; fel;r liebreic^). Der le^Uere ift, je nal;er

id; i(;n tennen lerne, nid)t bloij, unc e^ mir anfangt

id;icn, ein t;eiterer, fd;er^l;after bon vivant; er ift

aud; bell ad;tunggebietenben ^erftanbe^, tieferen 5üb=

len-j nnb ^trebentJ , nnr tcif; fid; ba^ 5(lleö bei il;m

lüie im ginge unb beinal;e gegen feinen Sillen a\u

beutet, benn er menbet SllIcvJ fcgleic^ in'^ (Scl)er5l;afte

cber bemüht )id), ben öinbrncf bnrd) einen ^d;er5 ,',u

bern)ifd)en. (Siegen 5(bam l;at er fe^r bicl Di'efpect;
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mals je crains votro ami, fagt er mir offen unb ,ich,

2 ^^^
'mt mir m.anrt fic^ in gcOulfn, ,eC

tem^,cf,e e.„e «cuteilfe <Knte%imer, tcnerl
um- I.cbt, Ober l'iebfranenmiM;, „„t re^u rc , r o!

'" ^"""«V"if fefonbercr «e,,ier,,„, o,f^.@ .J"
f
Joma gc,oär;[f. Unb ba er nberbieJ ei, mZZ'
;.^m-bn-5™9fofaift,foift,iee i^S,!!:
nrr .m,or a„,e„er;me« «err,«t„i6. 9?cnric(, t em b,e „9fom„rf,c„ &e,kn-' feine. 23ater. bie „ ^^

?«, be ,cf; frf;e„ eti„,3enia( i^eir« m 33ifite Lu» „©cicfMfcn beiud;te, geliehen „.«e. ?(,. er ne\rl rft

'
"0, ar? e» nfer eiinge öio«cr bnrd;aefe6en brar^f.*t, unnum fie i(,„ ^er »a.er Ji 1 J
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„(Slaubt mir, c8 ijl fein aj^ärd^cn; — bic Oucüe bcr 3iigcnb,

fte rinnet

2Birfli(^ unb immer. 3^r fragt: xdo? 3n ber bic^tenben Äiinfl.''

5(bam feincrfeitö fe(5te (ad^enb bie Untevfd)icbe

'I 3n.n)d;cn gciui>f)nlid;cv unb ^ceti|d;er i>crUcbt^cit auö^

cinanber. T^ie erfterc; inbem fie ben @Cv]enftv'inb ju

erlangen trad;tet, fefjt fid^ ber l^äd^ertid^fcit an^, \mx\\

i(;re Gräfte unb ^ebingungen ba^n nidjt au^reid;cn;

bie anbere, ti>e(d;c fid; mit ber 5(6t>iege(ung beö @egen=^

ftanbe^^ im inneren begnügt, ift bagegcn be^ Of^rigen

)o fid;er, mie baö SKeer, tüenn e§ bie (Sterne h>iebcr=

fpiegc(t. S^iUi^t beirie^ er il;m, baß and; er fetber in

biefer §)infid)t iid}tiid) bie |^cetifd;e Begabung t>om

3?ater geerbt ^aben muffe, bem and; $r. 5(ugnft bnrd;:^

auö nic^t lüiberfprad^. '^^a^ ^aufigfte ®efpräd;^t^ema

5iDifd;cn if;m nnb 9lbam ift bie i!?nen gemcinfame 53cr^

cl;rnng tjcn ^3U )> c ( e c n\^ ®ebäd;tnip , beffen "iun-trät^

in ben i^erfd;iebenftcn ©eftalten baö (5abinet .^rn.

5(ugnffö füüen, tüa^ benn and; jnmeifen iL^eranlaffnng

^nm ÜDi|>utiren mit gr. Ottiüe, ak^ einer eifrigen

bcutfc^en ^^atriotin unb großen grenubin ber (inglän-

ber, gibt.

®cd^ bie bi^f;er angeh?i>^nte ^ebenötoeife, ivenig^

ftenö unfere 5(n^fd;tieBlid^!e[t, ^at ^eutc (eiber ein Gnbc
evl^atten. ^T^afnr mad;ten U)ir eine neue nnb fcl;r in^

tcreffante ^cfanntfd;aft. G^e id; ®ir jebcd; fage, hjeffen?

muß id; !J)ir subcr er5a^ten, — tine?benne§ ift fer;r

ergc^Iid; unb crigineK.

S^mk nad; bem grü^ftüd bei SBcgefö »vergaß

ic^ irgenbtpie fc fe^r auf bie 9«ittagxSma(;(ftunbe, baß,

»ratraneT. 3toei «Polen in ©eimar. 5
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aU id) in'ö ^^otd ,^iirücffeierte, ber DberfeUner, unfcv

großer J>*rcunb, mir Beim begegnen im 33or^aufo

i)cv|'ic{)crtc, baB ^trav bie table d'hote bcenbigt fei, er

aber tod) meinen ?(nt^eit anfgel^oben l^vibe. Treibern

i>ernal)m id) ihmu ©pcijcfaale ijcx ein (antereö ®e*

Ipräc^ a(ö fcnft, ober rid^tiger, eine einzelne (Stimme,

u>etd;e mit grcgem (5ifer fran^öfifcf) ^^erorirte. ^eim

Eintreten fal; ic^ ",U>ei nene §erren nnb i^nen gcgen^

über 5lbam an bem fd^cn abgebecften ^lifc^e fi(}en nnb

Saffee trinfen. Der ältere Den i^nen, ctW)a ein 33ier'

'^iger, eine ffcine ®efta(t mit einem f|?antfd^ hir33Uge^

fc()nittcnen ^ärtrf;cn nnb bcinabe gelbem jleint; ber

anbcre Ijcd), brünett, mit großen brennenben klugen

nnb langen, über ben D^acfen ^erabn^aüenben paaren , in

meinem ?Uter, fa^ mie ein bentfrf;er ^urfc^e an^. Unb

biefer fprad; fo (ant, nnb bie erften ^orte, bie id)

bcntlid; oernal^m, timrcn: „Non, non! ce n'est pas le

nom! Mik. Mis. .Mik . . . Eli! qui est donc votre

grand poeteV'* 5(bam )ai^ mid^ bebentfam an nnb

fc^üttcltc (cid;t bat^ §anpt. 3c^ üerftanb ba§ 3^^^^"'

ba§ id) fd;ioeigcn folle, nnb begriff crft anö feiner

5(ntn)ovt, nm maö eö fid^ l^anble. ©er Jran^ofe, ber

fid^ »or bem 'feien mit feiner ^enntniß ber polnifd^en

l'iteratnr brüftcn looütc, fprad) über bie „par Mon-

sieur Chocbko" (Chodzko) in "j^ariö gerabe t?eran*

ftaltetc Slnögabe ber Sßerfc beö großen pelnifd^cn X)id{)'

tcrö, beffen '}iamen er i^ergeffen l^atte. 5Ibam, mieber

anf ber ©rnnblagc be^ ($pitl;cten „groß", fnd;tc ibni

cin^nrcbcn, bviß er t*on ben bei ^arbe^at crfd;ienenen

'ii^erfen Sraficfi'^ fprec^cn xi^oik, nnb er^ä^Ue babci

07

bem älteren ben ben 35erbienften unb bem (Stanb-

punttc biefeö Dichter« in unferer Literatur. Dem jün^

gcren ^nrfc^en merfte man feine Ungebnlb an, tDenig^

ftcn« tjerbarg er feine ^ntrüftung barüber nid^t, baß

ein ^e(c ben ^?kmen feine« .großen'' Did)ter« nid^t

!enne. 3d; erftidte beinahe üor l'ad;en nnb i^erje^rte

fc^meigenb meine 3Jia^Ijeit. Slbam f)atie unterbeffen

feinen (Kaffee anögetrnnfeny nnb inbem er fid^ bei ben

Ferren empfal^I, fagte er anf polnifd^ p mir, baß er

mid^ eben erwarten n^oKe. „Der §err ift and; ein

*!Po(e?" tüanbte fid; ber crftere unn?iüig gen^orbene

Jvran^ofe ^:;u mir. kennen andf) @te nid^t ben 5iamen

be« größten unter 3^ren Did;tern." „®ie treuen fidber

ben 'äham 2}iic!ien)ic,3 fpredjen?" fagte id). „Oui,

oui! C'est juste, c'est juste! C'est de lui, que je

voulais parier", rief er frenbig an«. — „Kt c'est

justement lui meme, qni vient de sortir^', entgegnete

id) ru(;ig. Der graui^efc na()m bie 5^-virbnng einer

retten $Kübe an unb fprang.mie angebrannt auf, in-

bem er rief. „Ah! inon Di^u! c'est drole c'est bien

drole! Mais c'est 9a, c'est 9a! J'ai son portrait dans

un nianteau, — conime 9a!" nnb jeid;nete mit ben

§änben, n)ic er mirüic^ auf bem in $ari« nad; bem

(^cmätbe ^^ a ( e n t i n 'ö (3Banfon^ic^) (it^egrapl)irten

^^ilbe in ber 53urta, „ge(e(;nt an ben Reifen 3nba()a",

aiK^fieI;t. SO?ir gefiel biefer Gifer be« ^'^ransofcn, ber

babei im (gaalc l^ernmrannte , außcrorbentlid;. 2lber

auc^ ber ältere nnirbe gleidbermaßen lebl^aft/- nnb an

mid) l;erantretcnty ftellte er fid; mir i>er: er l^cißc

Daeib b'Slnger«; fei ein ^ilb^auer nnb 9Jiitglieb
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bci^ 3nftitiiK^; ttjibmc feinen 'iSIcif.d nnb feine 5IvKMr

aui5|d;Iie6lid; mx cixo^cn 'Mänmxn feiner 3eit nnb fei

in tev Mi'idjt md) ili>eimav v^efcmmen, nm eine -^iifte

(^oetf;c'^^ 5um machen, ^nm OUiicfe erinnerte iit

nüd;/ irv]enb einmal i^on bem 9}?onnment beö Ö^eneral

giM^ ba>? er gearbeitet ^atte, ijelefen ober gehört ]n

Ijcibcn
, \\\\ü> fid; mir babnrd; im ®cbäd;tniffe befe--

[tiefte, baß ber ^i(br?aner ebenfo f^ieß, xihz ber SKafer,

ber einft ^^capofecn i]emaft, nm nid;t bet^ %^\ci{mu

ften !^iUMb iw erUHif;nen. ^aiMb frentc fid; fid;t(icf)

barnber, bag fein :}tame and; bei un§ befannt fei nnb
ftelite mir bann feinen Äöccjteiter a(ö feinen grennb,

ben licjau: ^jj^- C^ n 3 i>or. 8ein eii]entlid;er 9hme
ift :i>ictor i^it?ic. ^aranf er3ar;(te xd) if;nen fo biet

aU^ möv]lid; bcn ^Ibam^- nnb a(ö xd) mein Gffen ge^

enbigt I;atte, haitxx mic^ bcibe, xdj mijd^tc fie fog(eic^

ixx if;m fnf;ren. 5(bam ging rafc^, eine pfeife ran^

d)enb, im ^immer anf nnb <xh , maö hd x[)\xx immer
ein 3eid;en be^ in irgenb eine ^^Irbeit üerfenften (i^ei^

fteö ifr. 'Dai>ib begann in fef;r f;er5rid;er nnb einnef;^

menbcr iliHMfc i3(eid;fam ^n entfd;nlbigcn, baj;^ er fie

fo nu;ftificirt ^al^v, il^ietcr bagegen brad; i(;m bie

§anb fdn'itteütb in feine geme[;nlid;en ?Iui<rnfe anc^.

SIbam enüiberte ebenfo I;eitcr nnb ^er^Iidf) nnb ^iin^

fc^en ir;m nnb ^aüib enttmd'efte fiel) bafb ein (ebl^af^m ©efpriid;, in ti>eld;em iHbam, luie ba^ bei ibm
l?änfig ge]d)iel;t, anö einem tur^ ijor^er ned; i^erbn=

fterten nnb (S5(eid;gi(tigen, ^>Ii>§rid^ ju einem $Kiefen

emporunid;^ nnb einem i^nlcan gleic^ Jnnfen iprni;)te,

iuoi>on 'DaDib fo ergriffen nnb be^mbert mürbe, baß
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er if^m mit anfrid^tiger 9xnbrnng ^u tt?leberr;o(tenma(en

bie ^anb brüdte nnb snle^^t um bie (Erlaubnis i^CiX^^

son eftigie in 3}^ebai(Icnform mad;en 3U bürfcn. I^ar-

anö nnb an^ feinen 393orten n?av ^u entnef^men, baf?

er ein 3}?ann i^cU gtid^enben (^cfül^fe^ nnb befonbei\^

ber 33er(;err(id;nng aüe^ (fr^abenen nnb 3d)önen ift.

ßr kli mit allen l'itcraten nnb Snnft(ern in *5Pari^ im

innigften 5i>ertranen^ unb eö ift ii;m nid;t ber (eifefte

§anbtrert^neib, fcnbern im (^egentr;ei( ein fünftlcri'

fd)e§ 2J?itgefüf?( für alle an^ufennen. ^a^ erinnerte

mid; an nnfere lieben 3ngenbtage in 3Bi(na, bereu ic^

mid; fd;eu in ^^arfd)an entn>o(;nt f;atte. ^eiu Beglei-

ter, ^r. 3?ictor, ein bloßer X)ee(amator, boK falter

glammen, traf nnfere S^txitxx uid;t fe^r. (5r erinnert

dXQ^i^ an unferen ®oflaU)§ti, (Sine Uebcrtreibung

ift bei i^m in 5IUem, me(d;e ben geiftigen 2ßiberfpru^

probocirt, fo, baß man i(;m, iine ber !i^uft(;aud; im

Gd)o ber ^leime ©oflatDöfi'ö bertet^rt entgegnen

mi3d;te. iöeibe mad;ten fd;on l^ente i>ormittag-»5 hzx

6^oet(;e unb grau Dttilie 23ifitey. unb gerabe a(ö

fie bei un^ tüviren, brad)te ber Bebiente ein 43riefdbeu

gr. Ottitienö an 5lbam, tvcrin toir ^u einem offi^

cieüen 21benbe gelaben tinirben, ^u trel^em fie fd;ott

gelabeu maren unb M beut and; '^\x);ia erfd;eineu

iDürbe. 80 gelten trir benn in ettra einer 8tnnbe in^-

gefammt I)in, unb icf) begann in5Un]d;en biefen Brief

an X)id> um if}n mit ber Befc^reibung be§ ^^Ibenbeö ja

fc^üeßeu.
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Um 11 U^r 9?acl)tö.

X)er 5(benb ift ju (gnbe unb mir fameii |d;cii

Dor einer (Stimbe nac^ §auje. ®ut, bag er nid;t

länger mährte. T»enn nur ben Singen l^abe ic^ e^ ]\i

berbanten, bagicf;nid^tburd; bieD^ren berfteinerte, inbem

iä) beftänbig einerlei, nämlicf; über Steine unb ^i^g^ln»

fprec^en l^in'te^ unb baö bem :53ilb^auer !Dabib unb

beut 5lrcf)itcften §>. (Scubrai; 3u@efa(len, benen bie^

fcr 5lbenb ane<|d;lic§lirf; gef;örte. ®oet^e, ber nid;t

j

länger ai^ eine etunbe blieb, ftanb forttoä^renb in

|fber Tlittc beß Salonö mie eine ^öilbfäule bon @tein

j
unb bie §erren ftanben um i^n l^erum wie eine

.y (Gruppe bon (Stein. lud; bie T)anien faßen unbemeg-

lic^, mie ®alatl;een im weiteren Greife unb fpra^

d^en nur ftille untereinanber. Unb fie berloren burc^^

am nid)tö M biefen berftänbigen @efpräd;en über tie

©eftcine, meldte bon lüften, ^^ilbfäulcn, X)enfmälcrn

3U 5:i;üvmcn, ^Dornen, Obeliefen, ^Ni;ramiben unb enblid;

hi^ 3um X^urme :53abel gerieten, über ben ®oet^c
fagte: „baß, mcnn man il;n ^äiic enbigcn fönnen, er

nad; allen ^\'atur^ unb .^unftgciet5cn ^ätte fpi^Mg, ba^i

l;eij3t, mit einem culminirenbcn fünfte abfd^ließen muffen."

©eine ^auptmitfprec^er maren !©abib unb Slbam;
$r. (Joubrat;, ein ftilleö unb bcfd)cibcneö 9}?ännd)cn,

beanttüorletc nur xHufragcn. Dabib, lebhaft unb belebt,

ergriff l;äufig bie 3nitiatibc ; ^^Ibam mcdte mieber bon

neuem meine ^ermunberung über bie 2}?enge feiner

^enntniffe and; über biefen ®cgenftanb. ® o e 1 1; e fd;ien

bat^fclbc an^uerfcnnen; beun, alö 5lbam unter ?lnberm

über tk in Slmerifa entbecften ^^i;ramiben unb il;re
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5le^nlid)fcit mit ben eg^ptifd?en fprad^/- unb baraui^

bie golgcrung jog, baß bie ^itbl;auerei alö bie am

meifteu plaftifc^je Sunft am beutli(^ften bie ©eifte^cnt*

toidelung eine^33olfe^ fenn^eic^ne, l;i?rte i^m (Soet^e

mit großem 3ntereffe ju unb bemerfte nur, baß außer

ber ®eifteöentU)idclung and; nod; bie ^eict4^Mil;rit b e^

SD^aterialö, ba« ben ^ünftlern 3U Gebote fte^t, einen

HAefentli^en (Sinfluß auf ben (5l)ara!tcr il^rer ed;öpfun^

gen üben muffe; luie benn 5. ^. bie übermäßige §ärte

beö egt)piifc^en ©ranit« ol)ne 3^cifel n^ Urfad)e fei,

baß alle barauö bevfertigtcu ^ilbfäulen ftetö bie §änbe

am ßeibe anliegen l^uben.

'^od) mill id; !Did; nid;t mit mehreren Zitaten

au^ bem txne jener ®ranit falten ®efpräc^e quälen, baö

fid; für mid^ öfter ju einer ^p^in^* geftaltcte unb in^

mitten beffen ic^ mid^ ^nle^t mie ein gefteinigter 3}iärtt;rer

füllte, meldjer fd&ireigenb unb nur feufjeub feinen ®eift

unb feine 5lugen ju ben Engeln mcnbet. 3n ber Zl^at

fa^en aud; fie mitleibig ju mir l;crüber; boc^ mar eine

Befreiung auf feine 5lrt mi^glid^. ®oet^e fam mir

nur einmal näl)er unb ba^, um ^abib beim Rampen--

fd(?eine baö 2}^obeü irgenb eineß 2}2onumenteö ciihi ben

^iKömerjeiten gu jeigen, baö nod; l;eute irgcubmc in

l^u^-emburg ju fe^en ift. 3Bä^renb beö ganjen Slbenbe^

fprac^ ®oetl;e nur ein einziges? mal bon etma^ 5ln-

berem al« bon (Steinen unb ^mar mit mir, inbcm er

mic^ fe^r freunblid^ fragte, mie id; mid) in ^^eimar

unterl^alte unb ob id^ f^on baö ^ogelfd^ießen gefeiten

liaU, 3:abei ließ er fid; l^erab/mir 3U er^^äl^len, baß

man anbermärt^ mit bem ^ogen fd^ießc (um^ id; audb
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c^ne if}n gemußt (;atte) unb fü^te ^in^u: ,,il faut,

que je vous fasse voir cela/' 3cf; bin neitvjicviv],

auf \vcld)c 5(vt, aber 511 fragen tDaci^te icf; nitf;t. §)cvr

^In^uft unb gr. OttiHc meinen, er fei cjcgen mid;

übevauiS frcnnbüc^ unb mir fe(ber fd;cint eö fo. ^cnu
l^cntc 3. ^. rid;tcte er an §rn. 53icter ^aiMe, bcr

fid; in einer är;nlid;en Vage, une id;/ befinbet, nid;t ein

cinygei^ ma( baö :^l'crt, fcnbern beantiücrtctc feine —
fveilid; nnbebentenben unb feden 2(nrebcn — trcden unb

mit einer 3(rt iliMbeninUen. Tic befte 5o(ge beö f)eu-

tivjen 3(benb^ ift aber bic, baß mir nun befinitiü ^nm

(i^ebnvtv5tagc (^cet[;e'^ bleiben, ber Ijcnic ^um Qm--

Vfange ber eriparteten @äftc gän^licf; in bie ®tabt

überficbcttc unb icben 5lbenb fid:)tbar fein UMrb. 3o
feden Unr and; morgen mit it;m bei beut ju ^r;ren

^atib'ö gegebenen 3}^ittag^effen beifammen fein. 3d;

fürd;te nur, baß i(i} u?ieber etma nnc ein Strang mcrbe

(Steine bcrfd;(ucfen muffen. X)en ^rief jebcd;, cbmcl^t

er genug lange ift, bef)a(tc id; ncd; über morgen, um
mL^g(id;eru>eife ein Postscriptimi anzufügen. Unb Du
müßteft bo(r fd;ti\ir3en Unbanfeö fein, iüenn Du nic^t

fü(;(teft ober befennteft, bap ic^ icbc« Stücfd^cn (^oe-

tr;e'ö mit Dir ^u tf^eiten mid; beeile.

Postscripiiim. — 25. ^Iiigufl — 2Ibenb«.

(5in präd;tiger Gnbian mit 2:rüffeln auf bem
l^entigen a)cMttagiMifcf)e^ — beinal^c ipie ein ei;mbol

ber ÜHipräd;c @oetf;e'5 beim C^ffen. ^ind) ber ©e--

genftanb unir banac^. Dabib, babei mögad;ern)eife

nicl)tö bcuteub, erI;ob ober berührte i)ie(me^r bie gragc

ber nationafen St;m^itr?ien unb 5(ntipat^ien, inbem
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er barfegte, n?e(d;en (JinfTug bie Did;tungen Si;ron\%
(^oetf;e'iJ unb 8d;i(ter'ö auf bie gebitbetcn (Staffelt

in granfreicf; t;infid;t(id; if^rer ^2tnfd;auungen über bie

(inglänber unb Deutfd;en geübt i)äikn. ©oet^c fagtc

barauf freiließ nid^tiS berartige«, ii>aö baö 33(nt unb

bcn 5It[;em ^nm (Btodm gebrad;t ijätiQy— \m^ hü
Slbam'ö Dieben häufig ber galt ift; auö allem aber,

lüaö er f^>rad^, ti>ar ein fo tiefer, burc^gebitbeter unb

ftarer @eift 3U fpüren, bag man bom hieben 5(nf;i5ren

gan3 beftimmt an 353eit^^eit ^unal^m. (5r uneö nämlid;

nad^, mie bie angebornen il5erfd;iebcnf)eiten ber Segriffc

unb ©efü^te ober beffa gefagt, ber 'Bdj^ in begreifen

unb 3U fügten, \mid)e foti>oI)( ganzen Stämmen a(^

einzelnen 9)^enfc^en eigentf;ümtid; unb bie Jotgc i\n\

"Dteigungen unb ^toi] ober t^ertel^rten 5(nfid;ten ober

(eibenfd;aftüd;er Ueber^ebungen finb, fid; mit bcr ^cxt

bei ber btinben 3i)Zenge ^u unüberfteigtid;cn ©renken

gcftalten, tt)e(d;e bie 9J?enfc^f;cit fo 5ertf;ei(en, mie ©e-

birge ober ^kere bie ?anbfd;aften abgren3en. Darauf

gel^e nun für bie $ö(;ergebi(beten unb -iöefferen bie

^^f(id;t l^erbor^- ebenfo mitbernb unb berföf;ncnb auf bic

^e3iel^ungen ber 33i5(fer cin^umirfen, \mc bie Sd^iff-

fa^rt 3u er(eid;tern ober 3Bege über ©ebirge 3U haf)^

neu. Der 5reif;anbet ber öcgriffc unb ©efü^fe ftcigere

cbcnfo tDie bcr 53er!e^r in *i)3robuctcn unb ^obcncr3eug'

niffcn bcn 9kid;tf;um unb ba^ attgemeinc 3Öo(;(fein bcr

2Kcnfd;^eit. Daß baö bi^f;er nid;t gcfd;c(?en fei, liege

an nid;t§ anberem , a(^ baran, ba§ bic intcrnationate

®emeinfam!eit feine feften moralifd;cn ©efe^c unb

©runbtagen l^abc, n)e(d;c boc^ im *^H*ii}atocrfeI;re bie
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un^,ä^(igcu {nbiüibucüen 53crf^icbcn^citen ju milbern

imb in ein mc^r ober minrev l^arnionitd^eö (^an^e in

üerfdjmel^en Dermücjen. @oetf?c gab freiließ nid;! an,

mc^er biefe ©runblagen unb ©efe^e fommen foüen;

— für m\6) aber roax^ tiax , bag nirgenb^ anber«

tDo^er alö anö bem (glauben, — bem (^lanben an

einen gemeinfamen 53ater im §immel nnb auö ber 'Md}-

ftcniicbe auf (5rben. 3d; n?nnberte mid; nur, bag

"ätam, ber in biefem ©egenftanbc fid;erer a(^ irgenb

wer ba^ 't!flcä:}t nnb bie Tla(i}t Qcf)aU ^ätte,. bariiber

3n f^red;en, fid; burc^anö feitmärtö l^ielt nnb gar fei--

nen 2Intl;ei( am ©efpräc^e na^m. ^o bemühte ic^ mid;

benn^- il^n fo gut a(ö mögüc^ 3U üertreten^ barüber

(eife mit meinen !lifd;nad;barinnen fprec^enb. 8ic bUe*

ben aber ftnmm: grau Ottiüc auf ber einen unb

gräulein *i|3 a ^ p e n ^ e im auf ber anbern «Seite. ® o e 1 1^ c

fa§ mitten ^mifd^cn ?(bam nnb!iDat)ib unb fd^on ba^

ftimmte ^n (Jrtüägnngcn , ane baö ®£jjig^bie 9ktiona^

litäten einige unb cinanber annähere. 'iDabei ^atte ic^ fort-

tDäl^renb jenen blinben ^ere^rer 'ülbam'ö im Sinne,

lüie er mir einft ba^felbe über i(?n anöeinanberfe^tc

unb babei n)einte.

5hiö biefem @ejpräd;c entfpann fid^ ein ^tt^eite^,

über bie je^ige Sage ber 5Be(t unb namentlic^^ (Sure

pa'^. ©oet^c meint, baf; nnfer neun^e^nteö 3a^r^un=

bert nid;t einfad) bie gortfe^ung ber frül^eren fei, fon-

bem 3um 5{nfange einer neuen 3lera beftimmt fc^eine.

X)enn fotc^e große Gegebenheiten, njie fie bie 2Be(t in

feinen erftcn 3a^ren erfd)ütterten , fönnten niä^t o^nc

große, if^nen entfpred)cnbe folgen bleiben, ti>enng(eid>
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biefe n)ie ba^ (betreibe au^ ber ^aat (angfam n>ad;fcii

unb reifen. ®oct^e erwartet fie nid^t früher, a(^ im

^erbfte beö 3al^r^unbertö, ba« ift. in feiner ^meiten

,§ä(fte, n?enn nid;t fcgar erft in feinem legten 33iertel.

(Sr hcijanptetc babei , bie SBergangenl^eit jum 3^"ö^^^

ue^menb, baß alle großen a>eltgefd;id;tlicben Gegeben-

heiten, alle großen ^öettentbedungen unb ßrfinbungen,

enblid; bie großen SOKinncr meift nad^ ber ^meiten

.pälfte ober jum Sd()(uffc eine« Oa(;rI)unberte«5 gefonu

men aöiren. ©oet^e aurbe in bemfelben Geilere nnb

^roar einige 9J?onate nad^ ber (5rfinbung ber Gli^ab^

(eiter geboren. (5^ ift fc^tt)er an^une^men , baß er ba^

fagenb fid^ felber a(ö einen großen SD^ann be^eid^nen

n^oüte; im ©egentl)ei( muß man e(;cr 3ugeben, baß

ibm fo eitoa^ gar nid^t in ben Sinn !am. 3c^ benü^te

e« jebod^^ um Sräntein *i|3appen^eim inS Ol^r ^u

flüftern: baß jene^ 3at}r meifer, alö ^romct(;eu^

geirefcn fei, benn ^uerft fjobe eö ben Gü^ entwaffnete

unb bann erft t)en Stral)l be« §inmie(« jur ^rbe ge^

brad^t. ®em gräulein ^appen^eim gefiel baö fo,

baß eö ^toeimal : „X)aö ift ]d}ön", aufrief unb eö

fogleid; iant n)ieberf?o(en M^oUtc. 3d; bat fie jebod^^e^

auf einen fpätern Hngenblid 3n t>er(egen; — benn

bann, ja bann aderbing^! . . ^r. 5(uguft fagtc mir,

ta^ mein „parabiefifd;er Gogel" ganj 35}eimar burd)-

flogen ffcihc nnb ein Geiname ber ^erfönUd;!eit gemor^

ben fei. 3db erfuhr notabene babei, baß man beutfd;

nid^t parabiefifc^er Gogel, fonbern ^^arabie^üogel ju

fagen Ifahe. ^od; fd;eint jener grammatifaUfc^e Je^Ier

meinem dictum ebenfomenig aie jenes mir Sd^aben
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^cbvvu1)t in hahcn, 8c()abc nur, tvif; inaii biefeö ^öc^cU

c^cn bei bcm (;eiitl^cn DJ?ittvi>]t^c|'|cu cbcnfofc(;r i^cr=

mißte, lüic baö i>or 3al;v(;uubevteu bei einer rittcr(icf)cn

Za'd f;in|"icf;t(icf; cincö "'}3fanen in gcbern mit ten i^ercjcl-

beten gebern ber ^aü cjea^cfcn unire. ^o gincj xd)

benn, nac(;bnn @cet(;c ficf; entfernt l)atte, fcgleid)

nad) ber Ur|acf;c for|d;cn, nnb i>er(ie6 5{bam )o tüic

bie nbrivje (^e|eü|d;vift, me(cl;c l)vinptfarf;lirf; um DaiMb
firf; ccnccntrirte.

(^ev^en iHbenb inö .^6te( ^nrütfßcfct^rt^ traf id) if;n

fd;cn liber ber 5{nfertignn^ einer (SiII;cnctte 5Ibam'c^,

nnb merken fcH baö 9JicbcÜiren ber ^üfte (^cetf;c'^

beginnen. (Sc^en cin^ ben erften Umriffcn fvinn num

erfennen, ta^ fic fel^r öil^nlid; fein tüerbe. X)a^ 9}?viterivil

bvi^u ift ein ^Stiid einer roten, vinf einer fnpfernen Xafet

an f
gelegten DJ^affe nnb baö SBerf^eng ein bloßer, i^on

bem [}inter bem Cfcn jnm (Jint^ei^en liegenben §o(^^c

abv]ebrod;ener ^pan. M) traf fie bei ber gortfe^nnivj

be^ 9}iitta^cigef):räd;c^ an ; benn !I) a i> i b forbert t>on

bem il;m ^i^enben nic^t nur fein 8d;meigcn, fonbern

ti)i(( nnb bege(;rt ^ntct^t, baß er fetbcr auf baö Si^^en

iHTC^cffe. Unb id; muß "Dir cjcftel^en, baß mir 51 b a m
babei c^rößer a(ö @ o e 1 1; e erfd;ien. Dort ber bloße

^erftanb, ^ier fotüol;! 53erftanb al6 ®efnl)( nnb beinahe

prcpl;etifd)e^ (Sd;ancn. Die ®eban!en, ti^clc^e G^ o e 1 1^ e

an^fprad), finb wie ^artc, glän^cnbc, fd;on in ber SDhin^c

Mi ani^^eprvävjte Xf;a(er , n?cld;e man bei fid; tragen

!ann ; bie Gebauten % b a m'ö fließen mie ßefd^moljeueö

ßrj, baö fid^ in Dein Snncrcö ergießt. 3etjt erft t^er^

ftanb ic^, tuarnm er bei'^ifdje fd;tincg. Gr backte ge-
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miß baö , maö er je(3t f|>rad; , mcllte aber bort nid;t

fpred;cn, um nid;t mit@oetf;c jn rii^alifiren. Dat^ib

trar ent^iidt, befonberö alö bie $)iebc auf tm @eift

unb ben ^eruf granfrcicb'ö fam ; obircf;! er nid;t mit

allem, \va^ 5lbam fagte, eint^crftanben mar nnb nid;t

allen feinen 33orl;erfagnngcn GMauben fcl^enten bellte.

3nletU bat er 5lbam, if;m ctwa^ \>on bem Peinigen

in einer curforifd^en ^rofaübcrfetuutg i^or^nlefen. ';?lbam

trä(;ltc ben ivart;^ nnb überfctjte mnnterbar glatt unb

fließenb, ja fogar in einer 5lrt i^on 9i[;i;tl;mu^. D a t^ i b

büpfte beinaf^e auf bem 3effelauf, unb 33 i c t o r brad; nad^

feiner 5(rt tu 5(n§rnfe aii^. Sllö er geenbigt Ijaite, frug

!Dat)ib begierig, auf meldte 3öeifc er biefe ^d;opfung

gcfd;rieben ijahc, Diefe grage gefiel 51 b a m fel^r. (Sr

erfannte barin, mc er fclber fagt, baö tiefe lünftlerifc^e

0efül;l 2) a ü t b'«, meld^cö anö ber 33cfd;affenl)eit ber

(^d;öpfnng intuitit> bie ^cbingungen errät, unter bencn

fie entfielen fonntc unb mußte. (5r fagte barauf, er

liahc fc^on frnl;cr einige orientalif^eDid;tungen (8d;an^

fari;) in fran3öfifd;er ^rofaüberfetning gclefcn, ja barauf

überfc(3t. Dann l;abe er einmal, alö er in 'ißeterciburg

ton einem @aftmal;le ging, bei bem er fid; f;eiter untere

l;alten, gefel;cn, tine ein ©emitter auffteige. Qx Ifahc

eine Drofc^fe ern)ifd;t unb in eilen befol;len. Der
.^utfd;er jagte baö ^il^ferb , n?ic eö nur laufen mod;te,

unb biefeö 3agen, ©eraffel, ^inbei^braufcn, Donner^

getöfe, bie^uft am Gilen unb bie gurd;t tor einem ^Je--

genguffe ermedten in i^m felber bie ^Stimmungen beö

gariK^ ber il;m pli>t3lid; in ben Sinn fam. lln^ über^?iad;t

ttar bai8 (^Wid}t fertig. — D a ü i b er5äl;ltc barauf.
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bag, ai^ er ben 5Iuftrag jum ilJtonnmcnt beö 0»^cncra(^

8 c t; erl^atten , er fic^ lange im teufen geqiuiü l;abc

unb uic^t bic rechte 3bce aiiffiiibea tonnte, (ir ful;r

bon ^axi^ meg^ um auf bem ßanbe frifd^e ^uft ju

fd)ö^>fcn, unb einft in Gebauten l^erumgel^cnb , \al) er

med;ani)c^ ju bcn iiöclfen auf. (Sine \>on iijncw mar

im rafd;cn (^H^ftaltcntDanbeln. Unb ^ a b i b , bie "^n=

beutungen borfül;lenb, ftanb tuie berftcinert ftide unb

rief bann auffprin^cnb: 5^eurefa! — 3m iBaufe biefe^

(^efpräd)cö bcrn(;rte niid; fcivcl?! bie ^cl;n(id)tcit al^

ber CScntraft. X)ie 3Bo(fe, — ^}chd, ^unft, ba« 3i)mbel

ber ^ergänglid;feit , — gibt bic 3bce 3nm ftcinerncn

9)?onnmcnt; unb ujicber, ift baö(5^rabmar nid^ ein(Si)m=

hol ber mcn|d)tid;en 5.>ergänglid)tcit V ^llö id> ba^

>Dabib fagtc, umarmte er unb fü[Ue mid), unb

3)u ^ft baran ein 3^i^?^" feiner (irrec^barfeit un^

![^cbf;aftig!cit.

Sä()renb bc^ gvin^cn t)cutigcn 3}iergen^ biö ^um

9^tittag^cffcn fdUcppte er un^ mit fid) burc^ alle ^Mä(5c,

(>3ebäube unb cffcntlid)en 5lnftaltcn 35}eimvir'^, bie mir,

anbermeitig in 3lnfprud) genommen , bi^^cr feine ^e'xt

^u fel;en gcl;abt l^atten. 3n ber ^Mbdotl^c^ l^ilK» ^^i^'

bie augerorbcntüd; fd;önc ^^iifte 'S d) i I ( c r'-^ bon T) a n n -

eder, bon tcloffaler (^H*i>6e unb ti>ic man fagt, fc ci^n-

(id) mie ein Ülkffertropfen bem anbern. 9iu()e unb ein

milbc^ 'i^iad)bcntcn ift ber f;crbortrctcnbc (3l;vm"t!tcr biefco

^Hntli^C"»^. 't)er ^ontraft 3u (^^cetl;c, in me(d)em idraft

unb (Stot3 ^n-abaliren, fpringt in bic klugen: bie ^üfto

Ü^cett;e'ö, tveld;c l^abib mad)cn und, mirb bereinft

gcmifi neben il)r ftcl^cn, nnc aud> ber Sarg 3 d)iner'c
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feine ^ad;barid;aft in ber ©ruft crmartet, unb mie i^rc

OJamen in ber 33ere^rung unb Erinnerung ber 9)tcnid;en

vereint ftnb, t>ie((ei^t enger, alö fie felbcr mäbrcnb be^

l^cben^.

Unterbeffen fül;rte nm §err 3Iuguft, ber un^

(;eute (^^efeUfdi^aft (ciftete, bie 5lbmefcnl;cit bc^ i^atcri^

benü^enb, in fein ©ärtd^en bor ber (Stabt. & ift ftein

aber fel)r gut ge^^flegt,. unb fein ©ärtner ift ©cetl^e

fclber. ^ir befdjloffcn unfern ^(n^gang mit bem ^c--

fid^tigcn bcö grieb^ofe«, über ben fo biet ,^u fagen märe,

ta^ \ä) lieber nichts fage; benn fd;on ift eö 3cit^ bcv

(fintabung ber grau ©erftcnberg für ben ^Ibcnb su

folgen, bei mc(d;em unfere ganje @efcl(fd)aft bcifammen

fein fod. Unb ic^ miU nid;t frütK^ bie geber ergreifen,

M bi« alle biegefte borbei finb, auf mclcfjc fid^ gan^

::iBeimar borbereitet. !Die 'Damen beeilen fid^ mit oer-

id;iebenen SIrbcitcn jum 5Ingcbtnbe bei? (^kfeierten ; bic

3c^u(en unb miffenfd;aftlid;en Onftitutc ftubiren 6Hüd

münfd^e ein, baö Sweater bie Sßorftcüung be§ „gauft",

meld;er, natürUd; abgcfür^t, jum erftcnmale auf offent^

lieber 3?ül;ne erfc^einen foll. 3n unfercm ÜViftI?aufe,

beim „(S(epl;vintcn" ^errfd^t in CSrmartung ber gcl)offten

Öäfte eine ungemi?(;nü(^e öemegung. „T)k Gnglänber

finb fc^on ba'', berfünbigte un^ freute ber J^eüneiy unb

baö gerabc mit einem fold^en ^one, mie man bei un«<

im grü(;(inge prodamirt, baß bie (5tord)e fd;on ange-

fommeu feien. 'Mx roerbeu fie gemiß an bem i)cutigen

:)(benbe fe(;en. Um mir aber bie 33erfud;ung ^u neuen

iH'^ftfcripten ab^,ufdmciben , fiegle id; biefen ^rief t>or

bem iföeggc^cn su unb miü il^n im 33orbcigcl)cn ben
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fd)öitcn§änbcn bcrgrau^^cftmciftcvin übergeben, ba xljx

9}^inn cjctinp ircjciibti^o beim ^icr fi^t. 9?otabcnc, bad

^icr ift in 553cimar fef;r )d;mac!^aft< unb ba cö mir in

bcn (Sinn nnb bie Jcbcr .qcrict, fc ma.qft 'DnDir, tvcnn

^n iiMÜft, bav5 fo reimen:

3(^ ^ab', fo trie ber ^immcl ift bcr (5rtc na^ bcrbunten,

S3cim 9?eftar meine« 53riff'« 5?e^inn, ben (gdiluß beim 53ier

gefunben.

5. jObijnicc nn ^^Julian i'iorfak.

©ei mar, 1820, 27. ^lu^iift um 3}2ittevnac^t.

3rf; u>o((te, moittc unb (;cfftc ancf; nirf)t, bvig iri)

^ir ned; i>cr bem ?(b(anf bc^ mcrcjiv]cn gcftcö )d;ricbe,

nnb ergreife eij]ent(id; and; nur bic geber, nm T)ir

ned) inn- bcmfelben ]\i )d)reiben. I)enn ic^ I;abe Dir

ctUHU^ fü antereffantcö jn beridjtcn, bvip id; ntd;t^ ba

neben [teilen nU^d;tc, Wa^ 1)cin üntevcffe cbcnfo in

2(n|>nid; ner;men fcnnte. '$>ci^t -©n benn, wa^ 5(bani

ci.qentad; ift? - Gin ^anberev, nid;t me(}v, nid;)t min

ber; nnb ba^ nid;t nm feiner ^^»^'cvfante tinüen, fcn^

bern cinfad; ujegen feiner (Sc^trar^fünftlerftüdc, mitbenen

er fid; ^cnte, \m ircjcnb ein '^Mnetti, nnt^erfel?enö (.n'o*

bncirtc. (Shni 3Beimar muß in biefcm 5hiv;cnbndc baten

fpred)en ; benn cbii^cf;! eö nad; ü}?itternad;t ift, fo fann

man, ba ber SIbenb bei^ran Cttitiefanm geenbi^jt

l^at, bcc^ t^erbnrßen, ta^ bie ^^amcn jel^t beim 5(n^

ffeiben tueitlänfic^ über ba^ fpred)en ti^erben, wa^ fie

an biefem 5Ibenbe fo mäd;ti3 in ^;?(nfprnd; naf;m nnb

in ißertvnnberung fetzte. 5lber ti^artc ein hi^ä^en auf
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ben ©erid^t, benn er tt?irb !Dir nid)t batcnlaufen, unb

ic^ liebe bie Drbnuuf^.

!5)er heutige '^Ibenb bei grau CttiUe n?ar ein

Saüabenb/ — ber "ißoüerabenb be^ morgigen Jefteei.

!Die gan^e (^efe(Ifd;aft Seimar'ß nnb bie i>on aUcn

(Reiten l^ergetommenen ÖMfte füllten bie reid)beleud;te^

ten 8a(on^. äJ^an jprad; bie (^h*atnlationen ned; nid;t

formell auö, man fpürte fie aber in2lüem. 5l(Ie Damen
in gtän^enber 2:oi(ette , bie Ferren mit u^eiBen is^aU^

binben, auf ben üifcf^en große iöouqnet^, überaü feft^

(ic^eilteibung unb T)rappirung. ®oet^e mar M Sonne

unb 3bo( beö gefteö ber (5entral|)unft, gegen ben 2lüe«

grat?itirte. T)ie 2}?enge folgte il;ni, bei feiner ^Innvi^e«

rung i^erftnmmte ba^ @e|>räd; unb laui"d;te man nur

auf feine Sßorte. Gr betreute bamit , langfam ben

Salon umfc^reitenb, n^olwollenb Sllle. OJiid; ober i>iel=

me^r un^, benn man tt)n§te nid;t, auf treu e^ gezielt

fei, traf eine rätl;fell;afte fpl;ii^'artige Srage, bereu Sinn

id; mir bief;er nid)t auflegen fann. 3d; fprad; uvimlid;

gerabe mit grau Oiofa, al§ ®oet^e an un^ ^eran

trat unb mit Weiterem !i?äd;eln fragte: „^hui, wk gel^t'ö

im ^^arabie^?" 3d^ geriet in S3ern>irrung , benn id;

loufUe nic^U, maö e^ ]n bebeuten t)ah(. ^^ax baö eine

'3Inf|.nelung auf ben ^arabieöt?ogel? Dber barauf, ba§

id^ einmal ;;u ^errn 5luguft gefagt, mir ge(;e eö ^ier

fo gut,tt)ie im ^^arabiefe ? Cber erriet e^ ber alte

Se^er fclber? Tber enblic^^ — n^ie id; e« f^^ätcr

meiner 9]ad;barin üerbolmetfd;te , — fvagte er fie um
il'^euigfeiten au§ jener Sphäre, in bereu ijimmelblau

fie gefleibet trar. @enug, icf) antn^ortete uid;t«^ barauf,

Sratroner. 3tt?ei ^^.^olen in ffieimar. 6
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unb fcic Slntiüovt if^rcricitö mar ein lcb(;aftc^ örrötcu.

(^cctf^c lvid;clte nod; bcbcittfvtmcr unb mir bic $anb

rcidKUb, fagtc er: „(So ift fd;en, baß <Sie unö gcblic^

ben." — „3S3ir baufcii bem .spimmcl", cnincbcrtc id),

„ba§ m\^ bie^ ®(üd ju Xf^cil würbe." @ o c t ^ e uicfte

fvcunirUd; mit bem ^opfe imb fragte meine '}?ad;barin,

tüic it;re Blumen gcbeil^en? tnbem er babci ern)äl;iite,

baj3 er bie fciuigeit im (^^ärtd;cn frcmber Obl^iit über=

geben muBte. — 3(^ l;attc nid)t ^cityhtm in folgen,

u>a^ er mit ^(nbcren fprad^, id; n?ci6 nur bon 21 b o m
,

baß er if;m fc(;r artig bafür banftc, baß er nod) bicfen

Zeig ^icr geblieben fei. !Irc^ bcö tüo^tmoüenbcn 8pre^

d)en« unb Väd^eln« fcnnte man aber unid;mer erten^

neu, baß eö nur eine angenemmene dldk fei , bie er

nur auö ^\\^(i\\o, unb bcc^ 5lnftanbci5 megcn fpielte. ?Iuf

feinem Statuengefid;te luar meber 53en)egung nod^ 2ch

l;aftig!eit yi getüa^ren. 2lud; feine ©egemuart mirtte

burd;au^ nid;t belcbenb. @o lange er im @alon ber--

tt)cilte, bewegte fid; baö 63efpräd) me in geffeln ; erft

alö er fid; incognito auf feine ^i^^'^^r ^^uriid3og, (ta^

war etwa um 10 U^r), würbe baö ©emurmel allmälig

lauter, bit^ ^ulel^t ber gan^e 8alcn babtMi erfüllt würbe,

^ie ®efcUfd;aft fc^icb fid; in ^wei §)vilften. ^ie ernfte^

reu sperren fammeltcn fid; unten im 3aleu, bie iüngercn

Blieben bei ben ^Damen. 51 b am war unter biefen unb

leitete wie ein (5l?orfül;rer ba^ ®efpräd;. 'Theben il;m

mad;ten fid; nec^ bemerfbar: ber eben auö iöerlin an^

gelommeue junge Did;ter unb bramatifd;e Slünftler

.poltet, (ber juerft M^ 33aubebille auf bie beutfc^e

iöül;nc brac^te)^ unb unfer i^-reunb §err 33icter "iß a b i e.
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$oltei, wie ^u fer;en war, mit Tillen befannt unb i>er=

traut, babei lebl;aft unb geiftreic^, l;ob unb belebte bic

^eiterfeit fel;r; tva^ aber unfern :perrn Victor betrifft,

fo gefiel er, obwohl er am allerlauteften )>erorirte unb

fic^ auf« ]^oI;e *iPferb fefete , ^ule^U niemanbem rec^t,

am allcrwenigften ber grau ^efa, ber er am l;äufig=

ften feine klugen unb (Komplimente 3uwenbete. §ieute

frü^ la« er un6 bei i^r ba« ©ebid^t bor, welche« er

aufC^oet^e gemacht r;atte. (5\s ift aufgebläl;t, präten^

tii^^, boll (^^-clamationen, wie er felber unb babei vox,

vox, praetereaque nihil, ^ad) bem 5lnl;i.n*en beöfelben

fül^lten 5llle fo befd^eiben, baß jeber bem anbern ben

33crrang beim 2luöfpred^eu eine§Urtl;eil« barüber laffeu

wollte. Hlö fic^ bamit niemanb beeilte, mußte e« au§

^Irtigfeit ber .pauöl?err auf fic^ nel;men, unb entlebigte

fic^ beffen ^öd^ft anftänbig. 3d; erful;r bei biefer i^c-

legen^cit anö bem eigenen SDhinbe ber §au«frau, baß

fie bie gran^ofen unb (5nglänber nid;t leiben fi^nne.

i^on ben l^e^teren waren au bem l;eutigeu i'lbenbe bei

grau Dt tili e brei (K^emplare anwefenb, weld;e aber

il)r Old England fo unglüdlid; repvafcntirten, baß felbft

fein 35}appenfprud; : „Hony soit, qui mal y pense"

fieser niemanben abgefd;redt f}ätic , fid) in (^ebanfen

an i^nen ju berfünbigen. Oa bie^panöfrau felber, bie

boc^ wegen il;rer (^ingenommcnl^eit unb ^noteetion ber

ifnglänber befannt ift , fud;te bergebüd^ nac^ einem

3c^ilbe gegen bie gcfd;idten unb red;t bo«l;aftcn '^In

griffe, welc^ie $ o 1 1 e i gegen fie unb il;r ganzes 33olt

unaufhörlich tjon allen Seiten ^er rid;tete. iSö ift aber

wunberbar, wa^ biefe fungen (5nglänber für (^efd)i.^pfe

6*
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finb. 5llle, einer mk ber onbere, bie icf) nod^ ^^\^^^n,

finb an llnbel)oIfen^eit unb Ungefd^(arf;t^eit @törd;en

ober güden ci^ndd; ; bie heutigen aber fann iä) fjuv^

\\d)iiid} i^rer ^]3^l;)'iognomicn unb ©enjegungen ^öc^ftenö

mit ben Slffen t>erg(eic^en. (5ö toar jum ?ad^en , tpie

fie, nid;t ti^iffenb , n?a« fie mit i^rer gigur Beginnen

foütcn, Don einem Reffet auf ben anbern rürften, um

fic^ ben !Damen ju nähern, meiere Don 3eit ju 3eit

ba« ^ort an fie rid;teten , mobei man beutUd^ ge-

n^a^rte, bog eö nic^t auö 5lrtig!eit ober Söo^Imoücn

für fie , fonbern me(;r barum gcfc^af; , um il;nen ein

^ort ab^ulocfen unb fie bamit ju irgenb einer V^äd^er-

rid;!cit für bie Unterhaltung ber ganzen ©efellfc^aft ^u

terfübren. ®aö malerte benn gicmtid; (ange, biö sulcfet

5lbam, obti>el)I er nid;t laut fprac^, bie 2Iufmer!fam^

feit 5U(er auf fid^ 50g. Gr rühmte fid; nämUd; gegen

grau Dttilie unb bie neben it;r fi(5cnben ^amen, er

befiUe bie (!^ahe , in ben ©ebanfen 2tnberer ju (efcn

unb i^re i>crborgenften 5)er5cni3gel;eimniffe 3U errat^en.

X)em miberfprad^en, tjerfte^t fid;, Mc, trorauf er fid;

erl^ot, fie bat>on t(;atfäd)(id^ 3U überseugen unb folgenbe

^^robe ^H'cpcnirte: 3ebe ^ame feile if;ren ^iebling^ring,

ben fie feit lange ^er unb bcftänbig trage, auf eine

laffe legen, unb er njolle, o(;ne ju miffen, t)on toeld;cr

er fcmme , erraten , trelc^er er gel;5re unb toa« jebe

benfe unt^ füble. darüber atlgcmcincö Gemurmel, ^d^erje

unb Vad;en. 'äi^ er aber nid)t tuid; unb eö ^um !De=

)3oniren ber ^Kinge fam, fid^tüd;e^ Räubern; unb obtt)ol?l

5lüe ihMI ^3ieugierbe lücircn , betücg bcc^ erft ba« 3"'

reten grau O 1 1 i l i e n'^ unb nod; me^r baö spötteln
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ber sperren , fie fürd^tetcn bie Gntrcdiing i^rcr ©e-

bcimniffe, julefet einige, bei tucitem nic^t alle "Damen,

fic^ ber (Sd^mar3fünftlerprobe ^u unterhielten. 5( t> a m
blieb ftille fifeen ; aU aber fd^on mel^rere 9^inge auf

einem 'J^or^ellanteller lagen, mit beut gräulein Ul rüc

Umgang gehalten (;atte , ftanb er lan;:^fam mit einer

nnd;tigen DJZiene auf , übernahm ben Teller unb ging

jur (Seite. T)a^ ®ef^n*äd^ uerftummte beinal^e gan^v bie

älteren §)erren famcn ^u ben T)amen unb eö entftanb

eine ^aufe allgemeiner (5rtoartung, bie mir, id; n^eiß

nic^t tDarum , unau^f|)red)lic^ unbertpcirtig ti\ir. ^d)

UHÜfe mir felber nid)t ^u fagcn , oh e§ bie Jvurd>t t>cr

einer C5om|:rcmittirung 51 b a m^ , ober bie 9?olIe, bie

er f^>ielte , ober ba§ ernfte 5lufne^mcn beffen t>on

(Reiten ber 5lntrefenben mar, n?a§ er fid>er nur im

(id^^er^e t^orgegeben ^attc. Gr ftanb untcrbeffen ent--

fcrnt i>cn ^llen, mit bcm ^^efic^t gegen bie genftcr ge^

u>cnbet unb befal; fid; bie 9iinge bei einer ?ampe. Tia^

UMbrte ungefähr 3cl;n 2Kinuten unb ba^^dbtreigcn mürbe

jnle^t allgemein. 5luf einmal feierte fid^ 5lbam fd&nett

um unb trat rafd)en Sd;ritte§ auf bie Tanten 3n.

9J2id^ überlief e« falt, ba id^ eine eigentl^ümlid;e ^er^

änberung auf feinem ^(ntlil* bemerfte. ^^nn!t für ^un!t

mar'ö fo, \m er fic^einft in ÜBilna beim 3m|.n-obifi'-

rcn 3U t^eränbern ).^flegte. T)icielbe 9J2armcrblvi]fe, ber-

fclbe concentrirte ^(id, ber alle« 3U fe^en fc^eint, cb^

n>o^t er auf nid^t« fd)aut. T)ie Ueberrafd;ung erfannte

man an Tillen. 3d; ^örte nid;t, ma« er jn ben entfentter

fitjenben tarnen fprad^, benn feine ^Stimme toar ge-

bämpft, unb er fd;n)ädjite fie n>o^ ah]\d)tM} ah^f um
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md)t Ci3e^etmniffe 311 verraten. 5(u^ ben Tlicncn

bcrer, ^u bencu er frrac^, crfa^ icf^ wie alle mu
n.>cfenbcn, baß feine 2öortc bie ^Vi^rl^eit ent(;ic(tcn.

grau Ottiie fc^aiite, al« er fic^ i^r ni%rte,
3U ir;m fcpen ^Ucfe« auf, uubcweglid; , nur bic

SQiicuc trcrf)ferub. 5((^ er f^ra^, lächelte fie unb n?ar

[idni'id) ergriffen, „m, id} fürcf;te i^n", fagte grau
9ic)a 3u mir, a(ö fie i^ren ^ing in feiner ipanb

erblicfte. ®(eid; barauf trat er ju ir;r unb fa^ fie.

einige 8ecunbcn burd;briugenb an. 35ie 5Irme lüurbe

bleirf; tvie ein matt %K\pkx\ 3n feinen ^Borten, foiueit

fie mir i>erucl;mlid; maren, mx bei einem r;a(bfd;cr3"

haften ^Icne unb einem fet;r feinen (Komplimente über

bie grifd;c unb ^ebl^aftigfeit il;re« gül?lent^ jugteid)

eine frcunbfd)aftlid; crnfte Tarnung,, fid; burc^ ba^fetbe

nid;t ^u fc(;r leiten ^u taffen, entf;alten, ma6 fie fc

fe(;r erfd;uttcrtc , bag i^r X(}ränen in'§ ^lugc traten.

SnW ging baö ?cb ber ^aubcrfunbe 5Ibam'ö in

feinem tollen man^c auf.— „(5ö ift bod^ Juunberbar!"

!;i5rte idfa> i>cn aflen ©eiten; unb mir fetber iDurbe

eö babei fo lieb unb locf;! ^u mntc, bag ic^ !5)ir'«

nid;t fagen fann. 5)a^ ©efpräd; tüurbe uneber laut,

aber 2cn unb Gattung beöfelben blieb tDürbeDcII hi^

cin^ (5nbe. :;>(bam fprad; ernft^aft über bic ©e^eim--

inffe ber ^^aturfräftc unb bci^ menfd;(id;en ©eifteö/ unb
X)ai>ib, ber neben il;m ftanb, er3äl;(te jur ©eftäti^
gung maud;e i\'gcbeul;citen au^ bem 'ilchen großer
3J?äuner unb befonber^ 9? apo leon'«, ber an eine

®d)dn\mit glaubte, m^ \mx bann jufammen fort-

gingen, fragte er neugierig 5(bam, mie er ba6 an^t^

ftetft fja^c? tiefer jebcc^ enltimiib fic^ artig unb ge*

fd^idt, inbem er fid^ in aügcmcincn ^J\ebeu^arten be^

iregte, jeber beftimmtcn ^üittrort. Unb a(^ trir bann

allein traren unb id; d)n mit berfelben grage brängte,

fud;te er mid^ snerft mit Sd^er^eu lo^ yi tr»crbcn, tric^

mic^ bann mit einem: „Xu (angti^eilft mid)! lafe' mid;

in 9iu^)e!" u. f. a\, jurüd. i>üo and) taö nid;t«

frud^tete, ti^clltc er mid^, n?ie eö fd;ien, erfd^reden unb

, ple^^id; bor mir fte^en bleibenb^ (benn er ging mit

ber brcnncnben "ipfeife auf unb ah), fij:irte er mid; mit

ferfd;enbcm^lide unb fagte bann mit einer erfennbar

angenommenen (Stimme: „GHaubft Xn benn, ba§ id;

nid;t and) ^Tidb bi^ in'^ 3nncrfte burd;fd;auey" 3d^

erfd(n"ad aber nid;t, fonbern entgegnete luftig: „Turd;^

fdjoue mid; n.ne!tu iinllft, nad; ber l\inge unb ©reite,

frcu^ unb quer, fo tinrft X^u tt^enigftcnö geum^r n^cr-

ben, loie id; l^id) liebe." (5r fing an ju (ad^^en unb

fd)(cg mit feinem gcU.H^()nnd;en i^aarftreid;cn ba-S ©an^e

ob. (Sein ®ef;eimni6 berrict er taudem nid^t, unb

id; fc^äme mid^ nid;t 3U befennen, ba§ e5 mir biel gu

benfen gibt, ^^erfte^t fid\ nid;t tregen ber ^^'^nberei,

aber trcgen einer gettjiffen magnetifd^en .^raft, wMjc
i^m bon ^^catur auö ^n^ufommen fd;eint/ unb Cetebe

fic^ bei il;m fo oft unb hei ben t?erfc!^iebenften ©ele-

genf^eiten bi^^ ^um ^ellfcl^en fteigert. (5ö beh'viftigt und)

mir in meiner alten, anber^u^ol^er gefd^i^pften 5(nficf)t

baß er nid;t ein bloj^er S\unflbid;ter, [obern vatcs et

proplicta unb ein 2}?ann ber 5?orfe^ung fei l^ebetro^^U
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e ei mar, 28. %ü^\i^ 1829.

Stuf! bcu2:a9, bcr fcfllic^er al8 alle i^e^t,

®octl?e'^ a:^tji9fien ©eburtSta»] ^lüß' aiii'^ befle.

ü)2it biefer ''ßarap^rafe bcr ißerfe Ü^rembecfi'ö

begrüßte id) t^eiitc ^um cjutcii ü}?crgen 5(bam, a(« er

fid; regte unb ermad;tc unb ^mar nod^ beim l^ic^te

3)e8 golbenen @onncnbotcn, lof'^en aWor^cnflcrnS,

tDeld^er lichüd) in unfer i^enfter I)H|cinfc^ien mtb über

ben eiltet ber beften I;ciitigen geftgebid^te fid^ baufbar

fo auöfpric^t:

2)ic|c fc^'önc ^Jior^enrötc

^ai cinfl unfern — ja, unfern Ooet^c,
2ln beS "itagce ?id^t gebracht.

3d^ felber encad^te aber bariim fc frü^e, t\)ei{

bie geftrigc 3^i^^cvci 5(bam'«, bie rätfel^aftc 5(nrebe

@octf;c'ö unb anbcre '^Ibcnbremini^cen^cn fic^ fo in ein

5üpbrücfen 3ufammenba((ten, baß id^ baburc^ bie gan^e

9kd^t gequält ti>urbey unb nac^bem irf; einmal bie

klugen geöffnet f)attc, fie niä^t da capo ju fd^ließen

bermod^te. Unb faiim tparen n?ir nec^ 3ur §älfte an--

ge!(eibet, fo !am fc^on auc^ ber ebenfo l^atbangefteibete

X>abib, unfer '?^id^bar, über ben ®ang herüber, um
bie <Si((;ouettc ?lbam'ö ^n beenbigen, unb balt^ barauf

ipcüei, unfer 2Banbnad;bar. (Schabe, baß id^ Dir ba«

(ange, mel;r alö ^treiftünbige ©efpräc^ nic^t mieber^o-

(en fann, meld^eö ftenograp^irt, ein breitet 6ilb ber

gegenwärtigen Citeratnr ah^i^hm tüürbe, bor^ngUc^ aber
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t)er europäifd^en "ipoefte unb ba« bom intereffanteften

unb (eben^boKften 3tanbpun!te au§ unb 3tt)ar ^infic^ t-

üd) ber ^erföntid^feiten , (S^araftere, 33er^ä(tniffe,

(gtanbpnnfte, 3Btrfungen ber 3d^riftfte((er , 'm^id^c fid^

gcgenmärtig an ben berfd^icbenften Orten ber Pflege

ber Literatur l^ingeben. 'Denn !t)abib fennt auf^

gcnanefte aiU in 'pari^, §o(tei in gau] Dcntfc^^

lanb, 5(bam Ifcit and} eine 2}?enge fotd^er ^efannt--

fc^aften unb fieser fennt niemaib beffiT a(^ id^ bte

beiben entgegengefetjtcn ipeertagcr bei un5, näm.ld^

bie ber (Sfaffifer unb O^omantifer, an§ bereu SO^itte id^

mit fo bielcn in brüberHd^er Jyrennbfc^aft gelebt , mit

fo bieten ritterlid; gcfod;ten ^ahe, Unb biefer ^ampf

auf bem getbe ber öiteratnr mirb (;ciite aui^ anbert^^

tpo burd^gefod^ten unb jmar nid^t blo^ in benfctben

3Borten unb ^prad;:n, fonbern aud^ im X)en!en unb

ber 3rf)reibu>eife
;
genug, er mä^rt nod^. Ucbcratt ftrebt

ber ^d}ait nad} bem Vorrang bor ber gorm, bie

^Ba^rl^eit bor ber Sunft. Ob aber bie 2öa(;r^eit fid;

burd^fämpfen, ob bie ^nnft hM einen 5ormentDed?fe(

herbeiführen U)irb? J)a§ fann nur bie 3^^"^i^^^f^ ^^^^*

fd^eiben.

^Beigt "Du aber, tvetd^e ©eftalt biefeö l^eutige

^orgengefpräd; in meiner ^^^antafie angenommen ^at ?

''Jlnn, id} fel^e bat^ 3(3urgetDötbe be^ $imme(ö über bie

^an^e (^rbe gefpannt. ©er ©heften glül^t noc^ im (eben*

bigen geuer unb ®(an3 ber, n?enng(eid^ fd^on erlofc^e^

neu, <Sonne, — ba^ ift öl;ron. ©er Often im (Sd;im*'^

mer be« 3Korgenfterne8, — baö ift 5(bam. T)cx '^oU^'

monb im 3^"^^^ f^'"^^ ^a^n, — ba« ift ®oet^e.
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(Sine T)rei^ctt ücn Ji^'fterncn crftcr (^x'ö^e, — ba« ift

ßl^atcaubrianb unb iU>a(tcv ®cott ober Europa,

(5 Oper ober ?Imcrifa. ßinc ^>lcjabe aiiö Planeten,

— baö finb 3}hinpni, 2J2oore, ^cranger, ^a*

mar t ine, Zied, !ilegncr unb Urfin. (Sin neblig--

flammcnber Gomct, — ba^ ift ''|>nfd;fin. T)ic übri^

gen finb Heinere Sterne ober (^ternd;en, bic fic^ ent-

treber ^u (lonfteUationen grnppiren, ober tpie 5Qhteore

aufblitzen, finfen nnb t^cr(efd;en.

T)amit T)n 'Dir aber nirf;t ben ^opf ,^erbrid?ft,

n)ef;er id), ber fid; t>on ben Sternen burd;anS fcrne^cilt,

biefen aftronomifd;en i^ergleid^ Ijabc, fo ttjiffe, ba§ mir ibn

eigcnt(id> berjenige eingegeben l)at, ber burd> feine

5(ntnnft ba^ C^3efpräd; unterbrad;. (5ö toar näm(id)

ipcrr Cnete(et, X^irector ber (Stennuartc in Trüffel,

ber eigenes jur ®ebnrtötagi?feier (^oet(;e'ö gefommen

UHir, nnb beut nnö &oet^e fetber geftern 5lbenb§

lun-geftellt I)alte. ""äiid) er trof^nt beim „iitepf^anten".

Db ber geflrige §efn^petuo '^(banf^ nid;t bie ipaupt*

toeranlaffnng biefeö nnertiMrteten 33efn(^e§ mar, toeife

xd) md)t mit ®eftimmt()eit yi fagcn ; benn um nidbt

i>on mir ;;n reben, ber id; in feiner ©infid;t einen

5(nfprnd) baranf erl^ebcn tonnte, tinmberte fid; 5Ibam

feiber, \m^ \f}m biefe (5^re öerfc^afft, ba er mit if)m

nur einige 5Borte nnb bai^ über g(eid)giltige Thinge

gefprod;en ^atte. Unb er mnf^ eine große ^ebentnng

in ber ©iffenfd;aft nnb ge(el;rten "^ddt habcm md)

bem 3n nrtl;ei(en, mie i^n ®oetI;e mit großer 5(uö:^

3eid;nnng be^vinbelte^ nnb mit u^e(d;er ^ui^orfommenben

5(rtig!eit fid; grau Ott itie gegen feine @ema(in
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bena^jm, bie fc^on baburdf), ba§ fie ber einzige ÖMft

QU« bem fc^önen ©efc^led^te mar, in ber X'amcn^

gefeüfd;aft l;ert?orrogte. 3c^ meiß e§ nid;t unb tann eö

bal;er auc^ nid^t mit ^eftimmt^eit fagen, ob aud^ fie

ibren $Ring auf ben ^eüer legte; ^öd^ft maf;rfd;ein(id^

aber Ijat ^at fie il;ren 3Q?ann, um ben ^viubcrer naiver

tennen 3U lernen, au^gefenbet. Sei bem mie il;m toolle.

Slbam, mie menn er (moran er übrigen« fieser nic^t

badete; ^tte in feiner 9?olle bleiben mollen, ermähnte

auö ^eranlaffung oon @oetl;e'« Geburtstage be« ^o^

rcffope«, meldjje« fid; ®oet^e, mie er fd;reibt, cin^

bem medbfelfeitigen ©taube ber Planeten am Xage unb

im 5(ugenblide feiner Geburt^ felbft ^nfammenftellte,

in toeld^em 3^^^^^^ c^ ^ic gleid;5eitigen aftronomifd;cn

^eobad^tungen auf« grünblidjfte burd;forfd)te. ®arau«

entfpann [id^ ein 63efprac^ über 5lftrologie, beffeu 3n^

^alt ermä^nen«mert ift.

$r. Ouetelet nannte bie 5lftrologie eine "ipfle^

gerin ber 5(ftronomie gcrabe fo, toie bie 5lld;emie be«

ÜJ^ittelalter« eine D}hitter ber f;eutigen (5^emie mar.

Xarau« fc^i^pfte unb entmirfeltc Hb am munberfd;ön

tcn (^ebanfen : mie alle mic^tigften ßntberfnugen, meiere

ber 3Belt ^ubem and; ben meiften materiellen Geminn

brad;ten, mcift burd; S^iiaü auf bem 5Bege ^ij^eren

5ovfd;enö unb geiftigen 'i^nftrebcn« gemad;t mürben.

*So fud;te 3. -Ö. bie 5lftrologie am .^immel bie 9?vit|el

beö ied)idfal« 3U liefen, mie bie ?l(c^euüe auf ber (Srbe

nad; bem „^tcin ber ÜBeifen", für ben ba« ®olb ein

bloße« Si;mbol mar. Unb fo ^ahe bie d^emie in

t?ielfad;er $infid;t ba« ber 5öelt öerfd^afft, monac^ il;re
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5l>orcjängcvtn t^cry^eblic^i c^ctvacfttet Ijabc; fie f}abe näm^

\d) böö C^3ebcminii3 öcfimtcn, — unnin and) nldjt (Mclt»

311 machen, fo tod; — ben ^icid;tl;iim unb 3Bo^lftaut)

bcr ^ßelfcr biirdb 3?ert)onfcmnntung ber 3nbuftrie gu

ftcigern; mc^^u bann and) i^cn i^vcv @eitc bie '^Iftvo^

ncmic biird^ erlcid;tcriing bcr (^d^iffat^rt unb bc^ §)an=

be(« fe(;r üie( beigetragen I^abe. (^olumbuö fiahc nur

einen Üir^^cren 3Beg nad) Cftinbien gefnd)! ^n bem

^merfe, um mittetft ber bcrtl;cr crtüartctcn i)ieid;t(;ümcr

ba^ ®rab beö (irlcferö \>on bcn Ungtäubigen ju bc^

freien unb l^abc unbcrf;efft eine neue SÖ3elt gcfunben.

'^31(0 fo bie ^^cefie unb bie Slflrcnomie nac^ein^

anber iiniren über bie '^\\\}iu gcfü()rt n^crben, trcit n)ie

um bie ^anncnic jti)i]'d;cn beibcn ^cr^ufteücn, ber

9j;ei)"terber5)armcnien§ummel t;erein, unb brachte aud;

nccb einen 'Did^ter, §)rn. ^J?iemer mit, ben mir eben*

fall« geftcrn fcnncn gelernt Tratten. Sir (?atten bi^^er

nid;tv> i?cn il;m i^crnommcn; bod; fagtcmir^ottei, bager

f crtrcfflic^e33erfe mad^c unb am beut)d^en 'iparnaB burd^^

an^ nid)t bie letzte «SteHe einnel^me. dx fann ungefähr

50 3at)rc ait fein unb ift im (^ef^räd^c fc^r angenel^m. Gr

unb ^ u mmel lüvircn fd;on auf bem ill'ege ju @cetl?e,

trelc^er uad) bem (5m^fange ber cfficieüen i^fiten unb

Gratulationen feine (5^äfte fpecictt um bie äJ^ittag^jeit

empfangen tDodtc. Unb ba e§ fc^cn ^cit \vai\ bauertc

i^re l^ifite nid)t lange unb mal^nte bie ^eiuct^ner „l'^^in

(i(epl;anten" jum $tufbruc^e. Unterbeffen aber, ba in

nnferem 5[ppartement (b. 1^. einem ^i^"^^^^' "^^* S^^^^

:53etten) im (^an^cn fünf (Scffel ju finben n?aren,

mu^tc 5(bam beim (Empfange ber (S^äfte auf feinem

^ettc ^Mat3 ne(;men uub id; faji mit iprn. 53ictor
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auf bem meinigen. X)od^ geftel)e, bag aud^Sofrate^

l^ätte aufrieben fein tonnen, menu er fein 3inunerd;en,

fei e^ aud^ nic^t mit intimen 5'i^eunben, fo bod^ mit

fold^en 2}?ännern angefüllt gefe^en ^ätte.

^^ mar fc^on nac^ l?alb ein U^r, a(§ mir, auf

bem 3Bege eine 2}^enge nac^ 2tblegung il;rer ®ratu(a*

tionen ^Rüdfe^renber begegnenb, an ® oetf)e'^ @d^meüe

ftanben. !Durd^ bie angelmeit offenftel^enbe 33orI}au«*

tl)üre fielen bie @onnenftra^(en gerabe auf ta^ ^ort

Salve, meld;e« in 2}2ofai! auf bem 5»B^oben au^ge^

legt ift. — (Sobalb er un§ eintreten fal^, ging er au6

bem i^n umgebenben 3}2ännerfreife auf unö in, reid;te

und bie §anb unb ermieberte auf unfere menigen

glüda>ünfd;enben SBorte: „Je vous remercie, Mon-

sieurs, je vous remercie sincerement." darauf

mifdf)ten mir un^ in ben ©d^marm i^on (Säften bei-

berlei ®efd;led^teö, bie ben Salon in Goetbe'^ eige=

nem 5lppartement füllten unb fid^ barin um^erbemeg^

ten. 2(uf einem jlifc^e unterhalb beö Spiegel« lagen

berf^iebene T)amenarbeiten unb ein groger Stog

fc^riftlic^er (Gratulationen, (Gebid;te unb iöriefe, melcbe

ber Gefeierte ^eute erl^alten ^atk. ®od^ ber §aupt*

gegenftanb be« Ontereffe« unb ©ejpräd^e« mar ber

^rief be« ^önig^X^idjter«, melc^er namentlid^ Ui ben

^amen üon $anb ju ipaub ging/> unb ben mir erft

?5r. Oiofa freunblid() 3um Ueberlefen reid;te. Gr be*

ginnt mit ben ^Borten: „$err a)(inifterl" erinnert

an bie für ben Sd^reibenben benfmürbige Stunbe, in

melc^er er felbft Goetf;e J>or jmei Oa(;ren bei'ud^te;

münfd^t il;m ^unbert Saläre ju erleben unb bittet i^n
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a(ö 5(n^ebiiifce lünc mitfclgcnte (5cpic bev neucnttccften

altcrt(;ümlid;en ^iltfäiile, iuelc(;c einen <2ol}n bei*

^Jiiobe üorfteüen feile, an^unel^men. i^x |d;lieBt mit

ber ^itte nni ^ejeid;nnng be^ i^aufe^, baö ^oetf;c

in feiner 3ngenb^,eit n)al;venb feineö ^hifcntl^ilteö in

dxom, iiH^l^in and; ber Honig jn reifen fic^ anfd^irfe,

betüo^nte
;
„benn felbft t>k geringfügigften ÜDinge, ipenn

fie anf große ällänner ^e;;ng l^aben , finb tDtd^tig."

jDie Untcrfc^rift: „3t;r beiininbevnbcr \-nbtrig."

^ie criüal^nte 43i(bfänte ftanb mit einer ^Mnmen-

gnirlanbe gefd;miirft anf einem fd;önen ^]?oftamente in

bem anftofeenbcn ^nftcnfaale, gerabe ber offenen 3a(on^

tl;nre gegenüber, bamit fie %iW üon bort anö fe^en

fönnten. "I^cd) begnügte fid; nicmanb bamit, fonbern

^2lüe gingen ber Oieil?c nad;, fie in ber 0^vi(?e befel^en.

X)aöib nnb nn^ mit i^m führte (Moctl;e felber l^in,

ent^üdt i^on ber (;armontfd)cn Sd^ijnl^eit ber (Sin^eln-

!)eiten nnb beö C^3an^en. später fal? id) oon meitem,

iinc er allein u>ieber ^in^ntvat, fie mit '^ufmevtfamfeit

betrad^tete nnb babei bie §änbe nnb i^i\u]tx beilegte,

alö menn er mit jemanbem fpräd;e. 3m allgemeinen

luar l;ente bei il?ni nnocrgteid;lid; me(;r l'eben nnb

(^efn(;( ^u getüal;ren, ai^ geftern; nnb mer meiß, ob

il?n biefe tobte ^ilbfäulc, fei e« alö ein 5Berf ber

H'unft, fei c^ alö ein ®efd)enf auv:^ fönigli($er A>inb,

nic^t met?r alö tk lebenbigen (^Kifte belebte.

S5or ^mi gingen mir mit "^DaiMb gerabe bie

legten fort. 'i)hir einige 'iDamen blieben; anbere gingen

fic^ umflcibcn. ^enn ber gefeierte ^cipa fpeifte I^ente

mit lantcr Damen bei Jr. Ottilie nnb nnr bie fc^iöm
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ften neben ben angefe^enften in 5Beimar gelangten, mie

ci5 ^eijjt, ju bicfer i5l;re. :>(lle yj^änner bagegen, meld;e

fic^ an bem ^entigen gefte bet^eiligten, verfügten fid;

o^ne 2In«na(;me tjor brei U^ir ;;u bem im Äpotel „yim

(^rbprin^en" fnbfcribirten 3D?ittag^male. ':)inr bie ^n^^

Uanber al^ (^äfte ber Dent|d;en, b. l;. DaDib,
Cuetelet, iX 53ictor nnb mir loaren gratis, auf

Soften ber frennbüd;en ^emof;ner ^^eimar'ei gelaben.

^er @peifefaal mar nid)t nberntvinig grei^; ber

lifd; nnb bie 333vinbe mit:53lnmen* nnb Vorbeer=®nir^

lanben gefd;mndt; ber ^Inmefenbcn mod;ten mel;r aU
tierjig fein. Sie aber foll id) Dir baö befc^reiben,

trad ben $au|}td^ara!ter nnb unant^fpred;lic^cn 3auber

biefer ffllal^cit bilbete; biefeö Grfiilltfein Miller Don

einem (^cfnl;lc, bie (Einigung in einem ©ebanfen bei

böüiger ^Sergeffen^eit beiJ (Selbft. 5Il(e^ ^ielt ^ier, mie

mir fc^eint, bie Witte 3tinfd;en einem ^Bergungen nnb

einem feierlid;en gefte, mie hei einer frenbigen re{i=

giöfen Familienfeier, ein. ^^lUe anbercn, menn and} groß-

artigeren nnb ^^a(;lreid^eren Ü^al^eiten, a(§ bie, an

toelc^er ic^ l^eute t^eifnal;m, fönnen f;öd;ften^ ;;nm ^e*
meife bienen, mic bie fc^einbav a^nlid;ften Dinge, mie

5- ^. 3}?al5eit nnb SJ^al^eit , bon einanber fo üerfd;ie=

ben fein fijnnen, mie ber $imme( bon ber i5rbe, unb

mie ber ^D?enfcb nidbt bom bloßen ^rote, fonbern nod()

me^r bom ®cifte nnb 2Borte gefättigt unb belebt mirb.

^0 begann benn anc^ bie heutige 3)^a(^eit mit bem
Söorte, nämlic^ mit ber 5Infprac^e beö ^an^ler«

iD^üüer, mid}ex alö Leiter be« gefteß ^md nnb

^^ebentung beöfelben an^einanberfetjte. Darauf famen
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ber 9?ei^e md), m6} jebem ®ange: l^iebev mit 3)?ufif^

begtcitiiiiii, ^efiuiß t?cn 5(breffen iinb ©ebirf^ten, U)e(d;e

ton ben 5lbge]anbtcn au^ ben oerfc^iebenften Drteit

^eiitid;(anb§(;eute 3J?cr3ciiö bcm (Gefeierten tuaren bar cjc-

hxad}t tDcrbett. Unter anberem (a^ ber ^Ibgefanbte t)ou

ber llnit^erfität ^onn ein @cbid^t be« bcrtigcn 'iPro^

feffor^; bcö berü(;mten SBil^cIm (Sd^legel; Den ben

l^iebcru lrf;ien mir ba« i>on meinem !Jifd;nac^bar 5) o ( t e i

tjerfagte nnb gefangene baö befte ju fein nnb ertuecfte

ciud) ein allgemeine^ SQiitgefnl?!. (5r felber ti>ar fo ge=

rü(;vt, baj3 er ba« (Sd^lncf^^en faum ^urüd^alten

tonnte, nnb biefe 9iül;rnng tinirb eine allgemeine, ^x.

Slugnft, in meld^em fic^ alk Sprcci^er nnb (Sänger

ai^ 5n bem Üic^räfcntantcn feine« 3?ater« u>enbeten,

nat;m Mq^ mit UHif)r()aft !inb(id;er 9iüf)rnng anf nnb

man l;ättc fein i)ev^ l;aben muffen, menn man bie

attgemeine (Stimmung nic^t get^eitt l)iittc. ^ei bcm

fcier(id)en ^Tcafte fprad;en 5lbam nnb 'Dai^ib in ber

@igenfd;aft M 5(n«(änber einige 3Borte, tuetc^e ban!-

bar anfgencmmen tmuben. '^ie (5^läfer treiftcn ^änfig

unb bie SD^al^eit, 3nerft lüürbebod nnb feierlid;, mürbe

3utc(3t (nftig nnb (ärmenb. D?od; t)or bem beginne ber

3:afet iDaren mir bie i^eranlaffnng einer adgcmeincn

§eiterfeit. X)er §err ^an^ter M ^an^ifcxx tljciUc

mir mit, bag eine ^arte mit bem iJ^amen, am Seffct

befeftigt, jebem ber ®äfte feinen '^ia\} bejeic^ne. Um
bie un« beftimmten ^mei fennen ^u lernen, ging

ic^ ein*, ^meimal um ben 2:ifc^ ^ernm, fanb aber ^u

meiner nid^t geringen 33ern>unbernng unb 5?erlegenl^eit

nirgenbö meber meinen ncd;5(banr« 5^amen. 3(bam

mar md) ctmaö betreffen, ai^ \d) e^ i^m fagte. (5«

blieb fein diät, abS on ben ^errn ^anjter ju appeüiren.

5(uc^ er mar barnber t>ermnnbert unb fal^ fic^ ringi^

nac^ bcmjenigen um, bem ba« anvertraut mar. i^ntüd)

3eigte fid^'«, baß ]tait unferer, für einen 'Deutfc^eu

fieser fc^mer ^n fd;reibenben, ^3?amen bie harten nur

mit ben 5Iuffd^riften : „Ter ^^cle ^3h\ 1 ; ber '^^^cte ?ir. 2",

Derfe^en maren, unb fo ftanb eö and} in bem ^ht*

^eid^niB, mit metc^em ber ©aflmirt nac^ ber DJ^al^eit

t?or unferem Segge^en ^ereinfam^ um ba« ®elb bon

ben ©äften für ben SSein, ben fid? ber eine ober anbere

ncc^ befonbcr« l^atte geben (äffen, ein^ucaffiren. ^ix
maren, mie ic^ fc^on fagte, t?on jeber ^a^lung frei,

unb e« fiel unö nid^t ein, baß man fid^ noc^ außer

ber Subfcripticn M ^lifd^e ^ätk Sein geben laffen

flennen. 5tber ber Umftanb mit ben ^iarten mar eben

jene 3^eran(affung ^um i^ac^en, unb ben 51benb barauf

nannten un^ bie 1)amen fd;er3meife nad; ber l^hmimer,

nad^bem fie t?cr^er gefragt, mer ber $err (5inö unb
ber $err 3^^i i^^re.

IDiefer 5(benb, ober rid;tiger 4öa(Irout, ben bem
Surüdfe^renb ic^ eben biefen ^rief an T)id} begann,

mürbe i?en einer ber angefe^enften .Damen 3ÖBeimar«,

Jrau 3J?e(e« gegeben unb e« erfc^ienen babei auct^

jene Sd;enf;eiten, metd^c mit bem (Gefeierten ^u a)Mttag

gefpeift t;atten. Oene SJ^al^eit foü fe^r Reiter gemefen

fein unb ber ^au^^err hei fo öortrefflid^er Stimmung,
bog er aüein, atö ber 9?epräfentant feine«^ (Gefd^ted^jte«,

fie ade auf« geiftreid^fte unterhielt unb Durd; feine

^^Ivtigfeit unb greunblic^feit entjücfte. ©er Slbenb mar
»ratrancf. 3tpei ^olen in ©eimar. 7
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fe^r jai^Ivcid^ befiid;!, gUiii^cnt unl? lebl;aft, aber ot;uc

befcntcrc ^egcbeiif^citen. ^?hir mürben bie ^ic^tungcn

unb Vieler i?cn Wiiia^ ücrgc(e|en, unb ©citci, bcv

nad^ feinem ^eftänbnin, ]id} tannx auf ben güßen er-

l^alten fonnte, fang noc^ auf 35erlangen ber Damen

fein ^ieb unb erhielt miebcr^elteö ^eifaü^flatfc^en.

I)en 2:oaft auf ba« 5öc(;( beö ©efeierten , melcfjer im

beutfc^en 5kticna(n}cine, einem i^cr3ügüci^en 9U?einn.^ein,

au^gebracl)t n^urbc, übernal;m in feiner ^Ibmefent^cit

grau Cttiüe, ju njeld^er jeber mit feinem ^ecber

krantrat. — 2Bir fpeifen morgen n?ieber bei i^r nur

3n3ar alö ®efeUid;aft für §rn. Cuetelet, tem ,11

(i(;ren biefeö aWittagi^mal gegeben werben feü uut

jujar incognito, iuie un^ bie §anöfrau felber anfmv

bigte, b. ^. cö fcücn nur bie näc^ften ^auöfrenntc

unb bie :^n^Iänber babei fein, gür bie beutfd)en ®äfic,

bie 5lUe jum (Sffen ju laben eben fo unmöglich, aU

eine ^In^tra^t unter i^nen 3U treffen ift, mirb morgen

tpieber nac^ bem 5 au ft eine grande soiree gegeben.

Unb n?at^ fagft ®n ^tubcnI?ocfcr ju alle bem?

g^cibejl 2)u un8 lücbt, bei 2öivt^|c^a|t§iorijcn jammcrnb,

5ßcimai0 'Iflüim unb poctijc^c ©cfeajc^att,

3)ie tt?ic burd^ Otib'6 2)?ctainor^tojentruiibcr

^oeftc auß ^^rofa un« im Innern fc^affen?

@itjef^ trobi im '^el] am Ofen mit ber "IJfcifc,

(gc^lummerf^ manchmal auf gut bcutfd? audj otjnc I)eutfc^e,

Unb bejicljcft gern auf nn«Är afi et i'3 ilBortc:

,,3teifcn ift jtrar gut, ju ^aufc bleiben befjcr!"

®i|}' gcfunb, Way ru^ig unb fc^reib unt>erjüglid?,

3Benn andb f(bläfrig, gä^ueub, tt?ie 16) felber,

Unb e« foü rcic eine 2;abaf«prife jeber

Dieiner iPriefc 2)ir bie ©Aläfrigfeit bcrfc^eucben.
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7. ^btjniec an Julian ^orfak.

Seimar, 29. 2luguft 1829.

3c^ fannte einen iperrn, ber, trenn er 5lrbeit

tjor fid; Ijatt^, ober t)on i^r gebrängt njurbe unb füf)(te,

bag eö feine Sräfte überfteige ,
5ut>or feinen Sopf in

ein Znd) einbanb unb fid^ fd)^afen legte, dx iijat M^,

tüie er fagte, um feine bur^ bie 93^affe erfd^redten

@inne jur 9iu^e ju bringen unb bann ber^^ei^e nad)

feine 5(rbeiten ju ertebigen. 2Benn jemat«, fo follte

id; l)cute, faüö ic^> gefd;eut n?äre, biefem ^eifpicle for>

gen, nid^t barum, weil mid^ ber <Sd)(af quält^ ' unb

irgenbn?o „beim eiep^anten" ber S)at)n fräl^t, fonbern

u>ei( ber (^egenftanb, über ben id^ fc^reiben miü, fo

febr meine Gräfte überfteigt, baß id^ felben faum nad)

jener 3}2et^obe ansugreifen mid^ traue. T)enn biefer

Ü^egenftant) ift ©oet^e. Unb er fte^t I?ente über mir,

nne ber ^oloß üon $)it)obu«<, mit einem gn^e auf ber

$i>abr^eit, (n^ie er fein ßeben in feinen a}kmoiren

UMrflid; fo nennt), mit bem anbern auf ber ^13ocfie, b. ^.

auf feinen 3Berfen, unb meine armen ©ebanfen tt)ogen

unb unrbeln tt)ie t^iubbenjegte Seilen um feine gerfen,

ct;ne baß id^ i()n in mir flar feftftellen ober and; nur

t)öllig aufnel^men fönnte. ®o i>iel i)^eueö erful^r id)

l)cute 3J?orgenö über i^n üon^oltei, fo vielerlei ®e^

bauten drängen fi($ in meinem ^o^>fe nac^ ber ^eu^

tigen ^^orfteüung beö gauft; unb baö 5Ille§ mirb ge--

bunben unb geeinigt burc^ baö, maö id; anö feinem

3J?unbe terna^m, baß id^ fü^le, \m mic^ ettca« üon

ber 53erel;rung im allgemeinen gen>altfam 3n feiner
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Slnatt^fe fortbrängt, — obiüo^l id) mid), )o me( al^

id) t?evmaö, bageöen ftemme unb mir felber 35crtt)ürfe

über bie)c6 äöagniB mad;e. ®k^{)cr |d;aiite ic^ auf

i(;u nur a(« auf einen Dicf^ter, einen ©rcBmcifter ber

Sunft, einen §errfd^er im 33erftanbeöreic^e , unb rief

auö ber Xiefe meiner Ueber^eugung fnienb: »»groB!

groß! groß!'' ^ci^t forfcf)e id; im !iDid)tcr ncid) bcm

Se^er; im ^ii>eifen nad; ber 3bee unb 5Bat;r^eit; im

SD^enfc^en md} bem ©emütc unb ©eifte. ^d) forfd^c

nac^bem, maöic^ inSlbam erbücfe unb fü^Ie; unb fo

üerbunfelt fid;'« üor bem 5(ugo, ein folc^er ©c^tDinbel

unb 3Birbe( erfaßt mein ^aupt, baß id) — @ott be^

toaljxel ncd) nid;t enbgiüig abfpred;enb — mir nur

immer bie grage fteüc: ttjarum fü^Ie id;, baß ic^ in

biefer :53c3ie^ung nic^t mit toüem (5^etinffen ba^felbe

fageu fann, n?aö \d) jel^nmal bcö !Iage« üon ^;Hbam

benfe? brennt benn, tuie beim ^oloß bon 9J^obu« nur

in feinem Sopfe jene Öeuc^te, meldte feine ^iefengröße

erfid)tlid; mad;t, aber baö 5(uge be§ 5(uffd^auenben

nid;t ^öf)cr leitet? Dber ift eö nur eine irbif^e V^aterne,

jU)ar t;oc^ über ber (5rbe fc^tüebenb, aber boc^ feine

bon oben ^erabfd^mebenbe Erleuchtung? 3c^ fann mir

ba« felber nod; nid;t mit ^eftimmt^eit beantworten^

unb fpred)c mid; and; barum nid^t gegen ^id^ fo axi^.

Od; mil Dix nic^t ben Sauerteig meinet Denfeu«

mitt^eilen, ba id^ nic^t fid;er meiß, tüa« fic^ barau^

. ^ulcfet abwären tüirb. 5(ber ic^ muß !Dir atleö erjä^*

len, moburd; bicfe ©ä^rung ^eute in mir gemedt mürbe,

ber (Siubrud, ben e^ auf 3^i^ machen mirb unb über

ben mir 3U fdj^reiben X^u nid^t öergeffen barfft, toirb
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bei mir 3U ^efen ober §opfcn irerten, b. l). n?irb

mittelft T)cimx Brauerei ben 3Ibgang bevJ ^iere^ ober

reinen (Spiritus beförbern. 'Denn Slbam tt?iü mir

tpie jum "»ßoffen in biefer 5>infid;t nic^t bc^ilflid^ fein;

er fagt t^eber ja nod) nein. Unb fdf)on ber Sauft

muß il;m, wie id) ^mtc \a^, mand;c '3hiß jum 5luf^

fnaden geben. X)enn faum n>aren mir a\\9 bem St^eater

braußen , fo fragte id^ i^n gleid^: „5Baö nun?" (5r

^örte eö aber nid^t ober mottte eö nid^t f;crciv —
genug, er fagte fein SBort. 3d) fonnte mid) aber nid^t

l^alten unb begann mid) auö^^ufpred^en. 3Iuf bem gan^

jen SBege bom ^T^eater 3ur Soiree l^örte er ^^mar ^u,

blieb aber ftumm , mie eine 5!)?auer. Xa^ t>eninrrte

mid; ein menig unb füllte meinen (5ifer ai\ Unb ai^

i^n ©oet^e fragte, meld)en (Sinbrud er bom gau ft

auf ber ©ü^ne, für bie er bod^ nid^t gefd^rieben mürbe,

ermatten l^abe, erging er fid; ^mar über bie einzelnen

(Scenen, ermähnte aber be§ (Jansen mit feinem Sorte.

Unb ®oet^e mod;te barüber mo^I betroffen fein;

benn er fa^ i^n mit burc^bringenbem ®(ide an, a(^

ermarte er nod^ etmaö unb fragte uid^t meiter. 'änd)

mid) l^aben einzelne Scenen ungemein intereffirt. <Soi

(ad^te id) jum Werften über bie Liebeleien ^mifdl^en

9Jiep]^iftop^e(eö unb 3}^art^a; unb bie 8cene

Sa uff« mit ©retd^en im Werfer erfd^ütterte mid^

fo fe^r, baß id^ tro(3 atle^ «Schämen« unb mädbtigen

^emüt;enö (id^ mar nämlid^ in ber ßoge bei ben iprn.

53ogeI) nid^t im <5tanbe mar, md(^t nur bie X^ränen

,

fonbern maö nod^ fd^limmcr mar, ein (auteö Sdblucb^

3en 3urüd3u^atten , ma« fid^ mir jum ^^lerger ge-
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xoaUiam aiiö ber iöruft tcvträngte. grau ^^ofa l^atte

nic^t^ 5ln9c(egcntad;ere«, M c« bei ter Soiree ®oet^e

fcgleic^ ^,u er^ä^Ien, traö mir ein folc^e^ bantbarc^

5lnblicfen uitb ^äd^eüi unb julet^t ein ©efpräc^ (jicar

nic^t über ben gaiift, fonbcrn über ba^ mima bei

une unb in Otalien, über ben Ginflufe, ben baö ^lima

auf il)u einft üW unb auf ieben 5(n!i?mmlin9 a\\^ bem

D^orbcn üben muß) Krfc^afftc, beffen grcunblic^feit

unb ®üte nic^t mcnig ^u ber ge^ernüärtiöen (^^ä^ruuö

meines !4}en!en§ beiträßt. Sä) fü^le nämlid^ in mei^

nem ^cx]Qn eine befonbere T)an!barfeit gegen i^n unb

jürne bod; über Sauft tüegen ©retc^enö unb über

i^n trcgcn gauft, baß id; ibu nid^t fo (ieben !ann, n)ie

id; me^te unb i^n fogar ncd; geftern liebte.

Dod^ tüiü i^ imx (Specialberi^te über ben ^eu=

tigen Za^ übergeben, ben ic^ T)ir fd^cn eben ^^ufagte.

Saum n>arcn nur angefleibet, fe !am auc^ fd?cn

^atib, um bie ©ilt^cuette i^dknt^ fertig ju mad)cn

unb unmittelbar f^inter i^m ein fleineS aj?ännd)en mit

einem großen fpanifc^en '^Mjxe, ber 51 baut ein Siüet

ein()änbtgte. %tcim überlas e§ unb mürbe gan^, rot.

3d^ bad;tc mir gteid;, baß an^ grcube; benn eS mar

ein eigen^änbigeS ^riefc^en @oetl|e% in melc^em er

i^n bittet, er möge bem übcrbringenben SD^alcr fein

^ißortrait ^u matcn erlauben: „l^a er, — e§ finb ba«

3[Bcrte be^ ^riefeö - einen fo intercffantcn ®aft in

feiner (Sammlung !)aben möcf)te." Unb, biefe fei fcl;r

ga^treic^, fagte ber SJ^aler. T^aöib meinte, fie tonnten

gleic^3eitig beibe unb jn?ar jeber baö Seinige arbeiten.

<£ie festen bann 5Ibam auf einen Seffel mie eine

1

I

<
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:53raut ^um grifiren ^,urcd^t, festen fid; felber ju einem

Jifc^d;en gegenüber, unb ber eine flebtc, ber vinterc

3eid^nete. 511^ id; bviö fa^, !am mir ber (5infa((, ben

icf), meil id) mid^ i^n taut potnifd? auö5ufpred)en nic^t

getraute, auf ein ^(ättcfjen fc^ricb unb auf ba^ Xifd^-

d)en tor if?m Einlegte, (iö finb folgcnbe incr 53erfe,

eine Umf(^reibung ber feinigen an §. Ooac^im:

2^cinc ^öpfiö reifet nun jenfeits ber polnitc&cn ^d^ranfcii

3u ber Xeutonen (Sele^rten unb ju ben geiflrcic^eren (^raufen,

Unb njtc freubig barübcr bie 53tuber^er^en Xi6) preifen,

Tla^ 2)ir, öjenn aii6 privatim, meine gi^eube bctt)ei[en.

i5r übertat e^, o^ne eö in bie §anb ^u ne(;men

unb legte (ad^enb ben ginger auf ben 9!}?unb. Um bie

^ünft(er nic^t ^u ftoren, ging id; I;ierauf jn ^tottei.

§ier fprad;en mir mit §o(tci üon §rn. 5(uguft,

beffen intimer greunb er ju fein tjerfic^ert. (Sr beftä^

tigte meine 5Infid;t, baß er ein ^i)d)ft t^erftänbiger unb

geteerter *DJ?ann fei. ©ottei fügte ^in5U, baß er eine

ungemö^n(id;e 33efä(;igung unb 9?eigung ^u *}?oefte

l}ättc, menn er eö nid^t mie ben Zeh fürd;tcte, baß

man i^n mit feinem 33ater t^ergteid^e unb mit feinem

9J?aßftabe meffe, beffen ®ri^ße er fü(;(t unb ancrfcnnt;

unb fo übernehme er e^'centrifd; lieber ben i^öllig entge-

gcngefet^ten 'Jlnfd^ein. T)cä) nid;t hM in biefer $in^

fic^t fei e§, roie fid& $o(tei auSbrüdte, für i^n ein

UngÜid, ber So^n biefeö 33aterö ^u fein. Sein be-

fpotifd)er (Jinflnß unb G^aratter Ifätte in ben mid;tig'

ften iÖebenöepod^en bie Selbftänbigfeit bet^ Seines

paralpfirt. 3n feiner frü^eften 3ugenb ^ahe ijr. Slugnft

eine junge unb fd^i?ne Sßeimarerin geliebt, meit fie
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aBer bürgcrüc^iT ^bfunft mar, ^vitte i^m bcr 5ßater

nic^t erlaubt, fie 3U betraten, unb fie ^ätte fic^ , tüie

man fagt, in geige beffcn ba« ^^eben genommen. 3nt

Oa^re 1813, a(6 mä^renb be« ^ampfe^ gegen ^D^apo^

lecn fid^ bie gc[ammtc beutfc^c Sa^enb uinbieg^^n^n

fd^aarte, moUte $r. 5Iuguft baöfelbe t^un; aber bcr

Sßater^ um ben ein3igen ®o^n fürc^tenb, ^ahe baö nicbt

5ugegeben, fonbern il^m eine (Siüilanftellung unb ba^

au^brücfiid^e 33erbct feinet Taufpaten, be^ ©ro^^er--

jogS, em)ir!t. X)iefe bciben Dinge Ratten, tpie^^ottei

fagt, einen nachhaltigen Öinfluß auf ba« feitbem e^**

centrifc^e ©ene^men §rn. 5(uguff« geübt, unb na^

ntentlid; legtere^ ermccfte in il;m jene übertriebene

33ere^rung 9^apoIeon'«, bie er fo offen jur ^\i)a\i

ju tragen ikht. Sei allebem fei er ber befte ®emal

feiner grau, ber anf;ängUc^fte unb fügfamfte @o^n fei^

ne^ 33ater§, unb bieö fo fel)r, bag er i^m täglid^ eine

^rt ^cd;nung uid^t btog über fein X(;un, fonbern

and) fein gürten unb ÜDenfen legt. Jrau Ottilie,

für meldte §o(tei ebenfalls groge 33ere^rung unb (Jr-

gcben^icit ^egt, gehört bem angefe^enen ?Ibe(«geic^(ed^te

'^ogmifd^ an, unb ift bon müttcrüd^er <Seite bie

(5n!elin einer ®räfin, beren 92amen id^ berga§ unb bie

nod^ bor !nr3em hi^ ju i^rem Xobe in Sßeimar ben

Ion angab. §). 5(uguft ift aber ni^t, mie man un«

in Söarfd^au er^ä^ltc, bcr «So^n einer ^öc^in; im

©egent^cil fod fid^ feine SOZutter nid^t b(og burc^

il^rc (Sd;ön^eit , fonbern and; burd^ einen ungemö^n'

(id)en, mcnn and^ nid^t lülffenfd^aftüd^ gcbitbcten ^er=

ftanb au^ge^oid^net ^aben; a(« ^öemei« beffen fönnc
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gelten, ba6®oet^e, fonft megen feiner llnbeftänbigfeit

in bcr Öiebe berühmt, d;r burd^ mcit über ^maniig

3a^re treu blieb unb fid^ ^ulefst mit i^r bermä^tte.

3^re Siebe unb unbegrenzte Aufopferung l;abe i^r \}on

iöö^miüigcn ben 53einamen einer 2}?agb eingetragen.

3l;r 5?ame mar (5^viftiane 33u(piu8, il)r 53ater

ein armer ©ete^rter, i^r ©ruber ber 33erfaffcr ber

bc!annten9f^väubergefd^id;te: „$Kina(^o $HinaIt?ini", meiere

unö mä^renb unferer ®d;u(3cit fo fef;r ent^üdte. 8ie

felbft, mie mir |)oltei fagte, ift bie eigentüd;e ^elbin

jener römifd^en Stegien, rvää^z $r. 5luguft bei mir

gum erftenmate fal^, unb jefet erft begreife id^, marum

fie i^m meber ber 53ater nod^ fonft mer in ^l^cimar

ju (efen gab. — 5lüe^ baö gefiel mir nid;t, unb ein

53erg(eid^ mit bcr l^iebe ©uftaö'ö in ben 7,Dziady"

unb noc^ mci^r einer mit i^rem Autor fen!te bie 355 ag^

fcbalc meiner Anfid^ten über ba5 3Deal eine3 ^jdj^tjr^

3J?cnfd;en mcnigftcnö nic^t auf bie vgcite be§ ?ieb^a^

ber« (£^riftianen'« unb beö Autor« ber römifc^en

(Plegien.

Diefer rein pfi;d^ifd;e Ginbrud mürbe bei mir

nod^ burd^ ben rein plaftifd;cn bcfräftigt, nämlic^ burd^

ben 33erg(eid^ ber fertigen ^if^ouette Ab am'« mit

ber i^rer 33ollenbung na^en c^oloffalbüfte ®oct^e'«,

meldte Dabib un« bor allen Anbern, al« er jum

^ffen ging, geigte. @r mad(^t fie nämlid; in einem

3immer@oct^e'«, 3U bem er ben 8c^Iüffe( l^at. Die

Ae^nlic^feit ift treffenb, unb bie rote, nod^ nid;t ganj

geglättete QJiaffe läpt bie Umriffe unb ben allgemeinen

(i^arafter ber ^]>^i)fiognomie fd^arf l;erüortrctcn. li«
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brandet nur tcr 51bler I^iir^Uv^cfügt ^u werben imt

man tjcit taö ©i(b einc^ Oupiter, ^^cr!u^c«, Cbin,

genug irgenb einer I;eibni)cf)en ©ott^eit ijor fic^; eine

feiere 9)?aieftät viuf ber 8tirne, aber jugleid; ^äüc

unb (Strenge auf bcm 5(nt(it^e, ba^ burd^ feinerlei ®c

tvcgung, felbft nid;t burd; jenei? ircnifd;e !!?äd)e(n belebt

n>irb, tpetc^eö fie M bem lebenbigen Criginale etmaö

abniilbert unb ern?armt. ^??un }d}am aber auf bie

(gil^cucttc 5lbam'ö, meiere ebenfaüö fo ät^nlic^ \]t,

n>ie ein Slrc^fen SS^affer bem aubern! 2Benn 'Dat^it

einmal ben ©eniu« ber mcbernen "^ßcefie bi(ben tpoüte,

— nid;t ben 5(pcüo — fo brandete er baö 9J?cbe((

baju nic^t über ben 3Bclfen ^^u fuc^en. (5r biirfte i^m

nur eine gadel ober l^aute in bie §anb geben unb bie

3iige n.Me ber 5lu§brud be« @efid;teö fcnnte er c^ne

n?citcr^ ber (Silhouette entlcbncu. 3n ber !tl)at fönntcu

aud; einige 5htancen ber 'i^n^i^fiognomie (Sd;iUer'^

entnommen rrerbcn. 9hirift5Ibam iiinger unb fc^öner

unb trenn i^m ettra^ fcf?(t, fo ift eö jene rul^ige,

incfaud;olifc^e ^'ieb(id)fcit, n?eld)e au^ ben 3:icfen "con

(Sd?iner'ö 5(nt(i(3 1^^^«^^')^^;^"^^; ^^^i^^' ^^^ ^^ ^^^^"^^

(5r(;abenereö, ^efeeücre^, traö eigentlich fo fel;r 3U

i^m ^in^ie^^t. ^aö mag loo^l ba^er fommen, bafe man

n?eber in feinen 3"^^"/ ""^^^ "^ ^^"^ K^'^^^ bi^l^cr

(Spuren jener alltäglid;en Grbenforgen gett^al^r UMrb,

mit bcnenSc^iUer fein Men lang 3U fämpfen ^atte

unb bie fic^ jule^t aud? auf feinem Slngefic^te auö^

prägten. Unb irer trei§, oh nic^t auc^ bie ^Jiacei?er^

fc^iebent;cit unb ber öinflu§ anberer ®efü^(e unb

Obeen ba3U beiträgt? Unb and) in biefer ^infic^t

t^ergteic^e id;, fo trie bei ber SWal^eit, bann mä^renb

beö 5^"ft/ öi^d^ U^^ beftänbig in ©ebanfen 5(bam

mit ®oet^ e unb baö ^iefuttat ift immer baöfelbe.

©ei S^ifd^e belegte fid; ba^ ©efpräc^, toe(d>c^

tcr^ug^meife ton & octtjc unb ^prn. C u e t e l e t unter-

halten njurbe, ^auptfäd;(id^, ja au^fd;Iie61ic^ um bie

i)(aturip_ij[en{d;aften. ßr feiber fagte, ba^ fei für i^n

ba^ intereffantefte S^^ema unb follte e§ a\i6) für jeben

benfenbeu 2J?enfc^cn fein; benn niemanb !önne e§

jcmalß t}öllig ergrünben ober erfd)öpfcn. „La nature

a l'attrait et le charme de Tinfini/* — „^lan muß

ccnfequent im gorfd;en fein unb bie Dktur tän\d}t

niemanben." -- „!Die Sd;ä6c ber 9?atur finb t^er*

'^auberte Sd^äfee, toeld;c !ein Spaten, fonberu ba^

2Bort bloö legt." — „ffienn id; an alle bie neuen (Jnt^

bedungen unb Grftnbungen bcnfe, meldte loä^renb mei=

neö l^ebenö gcmad^t tinirben unb njeld^e id^ langfam

fcnnen lernte, bebauere id; bie 3ugenb, toeld^e bai8

3(lleö in toenigen 3al^ren erlernen mu§; freilid; ift aud;

bie Untcrrid^t^metI;obc eine bcffere." — „3d; n^ar

i^fterö mit ber '}?atur im Streite, mais j'ai fini tou-

joiirs par lui demander pardon." „3Benn ic^ mit

einem 2}2enfd^en bifputire, fo bin id^ niemat-S gan^

fid;er, toer 'ocn un^ beiben 9ied;t f)at; mais en di-

sputant avec la nature, je sais d'avance, que c'est

eile, qui a raison.^' T>a t}ait ^u einige 5lpl;ori«meu

(^oet^e'ö, bereu ic^ mid; fd^nell erinnern fann. Unb

trenn ^u etti^a barüber betroffen tuirft, ba§ in ben-

felben immer nur ber 3^atur Grtoä^nung gefd;ief;t, n?aö

fagft !Du bann ba^u, bag bieß tpenigftenö jtoei^unbcrt
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mal ber ^aU mar uiib baö 5ßort @ott nid^t ein ein=

3ige^ mal i>crtam. ^U« lücnn nur bie 9ktur 2l((c^ in

Sldem, tt^r 5l(p^a unb Omega, i^re eigene @d()ö^ferin

unb ®ottf;eit märe. I)a^ ift bcnn jener "^PantVi^mn«,

bcn ic^ biö^er (53ctt(ob nur t?cm §örenfagen !anntc

unb ba« auö bem aJhinbc con Vcuten, ücn benen ic^

überzeugt mar, baß ed nid^t il?re Ueber^engung tüar, ja

bag fic ba«, traö fie fprac^cn , nid^t einmal red;t ber--

ftanben, ba bie ^Inberen fic nid;t berfte^en fonnten

!

2lber l^entc x\>ax^ maö Hnbere^! 5Illcö tüaö ®oetl;e

fj)rad^ unb fetbft ba^, ma« er nicbt böllig au^fprad^,

n)ar flar. Unb biefe ^tar()eit, biefc 3Binter^eiter!eit

\)and}te mid^ mit einer fcld;en eifigen bnrc^brtngenben

^ältc an, ba§ felbft bie 6tra()lenblicfe meiner |d^i>nen

2:ifd^nad;barin nur fo im ^erjen blinften, ttjie Daö

(Sonuenlid)t auf bem ©d^nee, ben e^ nid^t ju fd^metjen

bermag. 3d; fc^aule neugierig ju 5Ibam (;inüber, um

feine ®cban!en auö bem ®efid;te ju erraten; boc^ er

faß büfter ba unb fd^mieg. 3d^ toäre nur begierig ^u

tpiffcn, ob er nid^t an Olefjfiemicj badete. I)abei

gingen mir bie 53erfe auö ben „Dziady" im ^opfe

l^erum, a>e ®uftab ironifd; fprid;t:

@o flitt'« nic^t Ofiftcr unb tic SBclt \)at feine @eetc? ;

@ie lebt jwar, tod) nur n?ic ein nacfte« Söcingcrippc?

Unb foQ man fie gar einer 9Jiefenu^r »erijleiAen,

2)ic i^reii ?anf öoübrin^t nadj ber ©errichte 3^9^'^*

Ober foüte ober fönnte ein 2J?ann mie ®oetl^e

in ber Zljai tveber fügten nod^ glauben, ba§ e^ bod^

jemanben geben muffe, „ber bie ©cmicbte einl)ängte?"

Cbcr foüte ba^ auf it?n paffen:
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2)u fc^aufl im ^taub bie 2öelt, in jcbem ^^ternenflinimern,

Unb fennfl lebenb'^e SBa^r^eit nic^t, crblicfjl fein ©unbcr?

3d^ bagegen beye^e auf mid) bcr^üglid^ ba^:

®efübl unb (Glaube [prec^en mäd^tigcr ju mir,

5U8 eines ffieifcn ®Ia0 unb %iic^t.

Unb felbft eine^ fold;en Steifen mie ®oet^e.

Unb barum, ju il^m unb ju 3lbam gleichzeitig :^in'

überfd^auenb, banfte ic^ ®ctt in meinen (Gebauten, baß

aud^ in biefer ^infid^t unfcr ^>rcp^et fid^ bon bem

beutfd^en Titanen nnterfd^eibe.

Unb maö fo(( tc^ ^ir nun nod^ über ben gauft

fagenV 3(^ fiird;te, ^u möd^teft bon mir benfen, id)

molle mit ber ^adc auf bie Sonne loögel^en. 3c^

erinnere mid^, trie oft toir in iöetüunberung feiner

überftrijmten. 3ßir lafen aber nur immer einzelne

(Scenen ober Stellen, unb aud^ je^t nod) fage id^, baß,

bom poetifc^en Stanbpunfte angefc^aut, jebe Scene

unübertrefflid^ ift. S)od^ ift ^tma^ mie bom heutigen

3:ifd^gefpräd;e babei. ^n allen einzelnen ©ebanfen unb

Behauptungen fc^eint man bie 3Bal)r^eit ju füllen.

9iur baß id{>, tt)ie auö bem ganzen 33erlaufe be^ @e^

fprad;e«, fo aud^ auö ber Bü^nenoorftellung beö g^uft

3um erftenmale ben ©efammtgebanfen erfannte unb

erfaßte,-^— unb baö mad^te auf mic^ ben unangenehm*

ften (Sinbrud; benn id; frage bor allem mid; feiber:

2öa8 ift ba«? Satire? Ironie? SBer^ö^nung? unb

toeffenV Jlnx ber beutfd^en Sc^ulmeiö^eit unb leeren

Burfc^ifofitat? Ober ber etoigen SJ^oralgefeße unb

QT^abrl^eiten ber ganzen ÜJienfc^^eit, i^rer ®efü^le unb

i^orftellungen , il^rer Ürabitionen unb Seftrebungcn ?
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!Denn gauft ift iiic^t hM eine ^ex']on, fcu^cvu ta^

(^t;mbcl einer Obe|. ^iefc 3ntcntion ift erkennbar,

tpaö ift aber feine ^^enbenjV (5r fud;te bie 3Bei^l;cit

unb geriet in bie ikr^meiflung; er fud;te baö ®Iüct

unb geriet in ba^ 33erbred^en. greilic^ fü^rt babei ber

ülenfel ben O^cigcn. So aber ift, — trenn aud^ nicbt

im gelben fetbft, fc bec^ in irgenb eine« 5(nbercn ^er^en

ober ®ett?iffcn, — and; nur ein Ökbante, ein ®efü^l,

ein Sort bon einem anberen Sßegc ju finben, auf

n^e(d;em ber nad^ ^Beiö^eit ©trebenbe bie Sßa^r^eit

unb $Hu(?e finben fintnte, auf melc^cm bie Siebe ^^ur

Jtugenb unb bie Xugenb bann ^ur O^uf^e unb ^^um

©lüde führen mi3d;te? Sauft i>erfd;reibt bem 2:eufel

feine Seele, menn er i^m einen Slugenblid i>erfc]^afft,

bcffcn 33crtt>ci(cn er f?crbci|'cl;ncn mürbe. Unb wo ift

aud^ nur eine ©inbeutung, ti^c unb anc ein folc^cv

Slugenblid gefunben njerben fönnte? ti^aö bem J^erjen

biefe ^cfriebigung bräc^jte? $ii3arum njarnt ber ^id^ter

ben 3iM'<^>'tiier uirgenbö i>cr bem falfc^en 2Bege, auf

tr>c(d;em gauft n>anbctt? !5)u mirft fagen, baß jeber

3ufd;auer baö bcn felbft gen^a^r mcrbe, unb baß eben

barin bie 33o(I!ommen^eit beö "Drama unb feinei?

(Sd;opfer« liege. (5int>crftanben ! 2(ber \va^ foü ber

3ufd;auer i>on bem <Sd^öpfer beö Drama felber ben*

fen? SBaö iinü er? 31hiö bcuft unb glaubt er? ®ibt

cd irgenb einen anbern 3ßeg^ ober gibt eö feinen fol^

d^en für bie 2}?cnfd)[)eit? Soll jeber äl?cnfc^ tt?ic

g-auft, foll bie gan^e a}?enfd)(i(^feit n)ie ®retd)en

nur ein @pie(ba(I unb Opfer be« !£eufe(ö fein? Denn

JDenn ber 2^eufel fo offen mirffam ift, »arum ift aud>
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liiert ein 8d;attcn beö ^orüberfluge«, Ifein glügelfd^lag

ibre« ©d^ul^engelö ju gen?a(^ren? Daß fie felbft in ber

i>er3tüeiflung betet, ba-S fann aud^ nur bie ^^cbcutung

baben, baß fie bem allgemeinen i^crurt^eilc Imlbigt,

taQ fie smar in gutem ®lauben tl;cilt, ba« il;r aber

feine Sraft, feinen (Sc^u^ bcrlei^t. Unb in ber le^Uen

Scene, biefe (Stimme bon eben, — man treiß nid)t

treffen? — treidle auf ben ütriumpl^auv^ruf -iJ^epl^ifto«

:

„(Sie ift gerid^tet", mit 53eftimmt^eit entgegnet: „(Sie

ift gerettet", biefe Stimme flingt fo munberbar, toie

ein abgeriffener !^on, ber mit feinem borangel^enbcu

rcrbunben ift, unb bon bem man nid^t lueiß, u^obev

er flammt. Ser rid^tet fie benn? ioer rettet fie?

irenn treber eine« !JHid^ter« nod^ eine« (Erretter«, i>on

feinem ®erid;te unb Seben nad^ bem Zote im ganzen

Stüde aud; nur eine Grmäl;nung gefd^a^:" Unb fpric^t

c« nic^t ganft in feinem ® reichen abgelegten Grebo

au«brudlid;ft au«, baß ®ott nur ein ®efü^l fei, ba«

ber 3}?enf^ au« ber 9^atur fdjöpfen foüe, unb baß

jccer 9kme, — ba^er aud; jcbc ^^crfLMilid)feit — nur

ein leerer (Sd;all, ein fd^n^arjer Oiaud) fei, ber il;m

ba« $iimmel«lic^t umnad;tet? Unb bann, tva« bebeutet

jene le^te Scene? ift fie nur ein 9}?ittel für ben

.Hunfteffect? ober ein le^te« iBort be« 9uitfel«, al«

u>elc^e« bann ba« gan^e Drama beftel)cn bleibt? Denn

an^ jener bon oben rufenben Stimme fann man, menn

man mill, eine ganje 9?ei^e bon ®ebanfen ^erau« ^i^ren,

n>ie etxoa: „(5« gibt eine anbere S53elt unb ein ®eric(>t,

ii3elol;nung unb Strafe, Unfterblidjfeit unb (5n?igfeit.

Darauf bergeffenb ober nic^t ac^tenb, au« Stol3 nad;
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ber 3Bci^5eit ftreScnb, gcrietft bii in ^^ev^trciflung

unb in bie Tlad^t bcö böfcn ^eiftc^. T)avauf t>crgc)feub

ober xnd}t ac^tenb^.- fud^teft im ^iiinenraufcfte, gerietft

bii fclber tn'ö ^^er6rcd;en unb ^^Ov^ft ein Gefeit mit,

irelcf)e^ aiiö Viebc bir, a>ie bu niemanbem, glaubte.

Unb fie(;e, eö ift bccf; gerettet! Unb tper ttjar ber

fetter? 3^r (Schmers, i()re ^Heitc, if^re ^uße!" 2I(Ied

ba§ fviint man in bicfe (Stimme hineinlegen unb axi^

\\)x i^ernel)mcn. ^^at benn aber auc^j ber T)icif)ter baran

gebad;t? darauf \v\xt> nn^ t)ieUcic^t einmal ber jmeite

l^eit be« Sauft antircrten, an tr»e(cfjem ^cet^e
inelc 3at)re arbeitet, unb in n)eld;em er ben kitten

'^üi^briut feiner morali|d)en unb rcfigii^ien lleber^en^

gungen bcponiren n?i((. Qui vivra, verra. G^ ift aber

^^n^eifel^aft, oh i^m 3}?epI;iftop^e(e«, mit tt>e(d^em

am Sd)(u]fe be^^ erften 1f;ci(e^ Sauft an^ bem ®c^

föngniffe i^eridnuinbet, unt^ mit ti^e(d;em er bcmgemäg

and) ben ^mciten beginnen mirb, — ob i^m ber 2^eufel

jenen SBeg rrirb betreten (äffen, auf n>e(d;en i^n ®ret=
d;en^ ^eifpiel ^intreift;? ober ch iljn ber ^efenner

ber '))latux nid;t mirb anbere iö^ege auffinben (äffen,

auf me{d;en fein ®unb mit bem Xeufe( ge(öft merben

tonnte unb er ber Öegenbe nad; nic^t bö((ig ber §)i>((e

berfie(e5 Unterbeffen aber ijcit ba^ 5S>erf, tt?ie eö ^eute

bafte^^t, cbU)c(?( ein ^Q^eiftenpcr! ber Jlunft, auf mid),

id) tpieber^c(e eö, einen traurigen unb unangenel^men

(5inbrud gemad^t, unb jtrar namenttid^ barum, baß

barin ber getaufte 3}?enfc^ nur burd^ ben !I'eufe( unb

feine ^cxU ]n ber (Sinfid^t gelangt, eö muffe bcc^^

and) einen ®ctt in bor iBe(t geben; um nic^t bcn
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bem gebrudten ^rotoge ^u fpreAen, in mld^m bie

5(rt ber Ginfü^rung feiner ^Vrfon unb ber Jon ber

Unterrebung mit ü)?ep^ifto beinah an Cäfterung

anftreift. 1)aö !ann man im bor^inein befd;n)ören,

ba§, n)enn jemanb bei un^ einen ^Tmarbom^fi fc^rei--

ben tüürbe, er i^n anberi^ auffaffen mcd}tQ
; ober toenn

ber g a u ft fe(ber urfprüng(id^ t?o(nifd^ gefc^jrieben ujäre,

fo !cnnte mau and; barauf einen (5ib ablegen, bag er

unö nid^t fo am ^er^en (äge, lüie tvix i^n ^eute auf

M^ Vob ber T)eut|d;en ^iu ge(eicn ober unge(efen, greifen,

— mobei mir mit bem greifen unferer fe(bft beginnen.

Da« ift and) c^au] natürlid^. 'Bix beurt(;eilen ein frem=:

beö ©emanb anber^ alö baö eigene; ^ier ad)ten mir

nur barauf, ti>ie e^ nn^ ftebt unb ob e^ nid^t brüdt,

bort intereffirt un^ ber (Sd^nitt unb ba« 2(u^fe^en.

iBenn mir ju einer beutfd;en i^rebigt ge^en, moüen
mir nid^t bie ®(auben§(e(?re, fonbern bie ^^ebe ber^

nehmen. (Bo ift benn auc^ ber Sauft für un^ eine

beutfd;e ^rebigt. Sir be^ie^en i^u nic^t auf unö, aber

mir bi(ben um^ nad^ i(;m. Unb baö mit dlQd)t, benn

mir erfüüen bamit bie ^auptbebingung für baö 33er^

ftänbnig frember ©i^tung, mie c« ©oet^e fo mun^

berbar treffenb fagt:

2öcr ben 2)tc^tcr \v\U berflcl?cn,

2)^uj3 in 2)i(^tcr8 Janbc ge^cn.

i5in §auptgeminn beö Reifen« in ber i^xembe

JipQt ja, mie man fagt, barin, ba§ man bie §eimat

t>urd^ i^re 33erg(eid^ung mc^r fennen, fc^a^en unb

lieben (ernt. 3c^ reife a(fo, mie T)n fie^ft, nid^t

umfcnft, benn fd;on l^eute fjahe \d) 21b am burc^

©ratronef. 3toci ^olen in ©cimot. 8
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ben S3erg(eic^ mit ©oet^e mel^r (ieb getüonnen.

Post-Scriptum. 30. «ugufl. 5 U^r grü^.

T)k gan^e ^a^t fd)(cf^ ic^ fein ^Iitge. !I)ev

S3erfuc^er be^ Sauft imb Xufaj (agerte fid) auf mir

unb marterte mid^ gerabe fc mie eiu 5U^. :Deun, uac^-

bem »ir un§ niebergetegt Ratten, (öftc fid^ eubltc^ bie

3unge Hbam'ö über ben gauft. 3"^i^ft tarnen bie

^ortc nur tropfeumeifc, bann aber ftrömten fie in

einem 3uge fort. 3^^i"^^^ 1^^"^ ^^ ^^ Dnnfeln auf,

um t()m bie "l^feife ,5U ftopfen unb an^n^^ünben unb

p)ax , bamit er fidb burrf)'^ 5lufftet)en nid)t bie (Stini^

mung üerberbe unb ba« $Heben abbräd;e. Ueber^aupt

l^obe id) fc^on öfter bemerft, baß ba« (5inge^en auf

bie 9^egationen, fei e^ ber 2J?enfd;en, fei e« ber X)inge,

für i^n unerträglid^ fei. (5r brid)t ^eitnjeife aue^, bcnnert

auf unb beruhigt fid;, ober berbüftert fid^ nur unb

fd^ttjeigt. (5ö begann mit meinen (Srmägungen. 5(bam

tt)iber(egt bie (5intt)ürfc bon meinem @efid;t^punfte au^

nid)t; er entfd^ulDigt nur (^oet^e, inbem man hd

ibm niemals jene aggreffii>en antireligiöfen Xenbenjen

finbe, melc^^e bei anberen@c^riftfteüern be« t?origen3a^r^

l^unberte« fic^ fo fe^r ^ertjorbrängen ; eö fei bei i^m

nur eine (^leic^gittigfeit gegen bie reügiijfen (S^rnnbla

gen borl?anben. W]o: nid;t aä)t]el}r\, fonbern stDanyg

toeniger jmei! I)od^ laffen n)ir ba^ bei (Seite! Od^ bin

nid^t fein ©eic^tüater, unb er mag fid^ felber öerant-

toorten.

%n\ meine grage, icarum er nic^t baran ben!e,

einen „^ItDarbomöü" ju feinreiben, antwortete mir
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5lbam (ad^enb, baß er U)irf(idj> fd^on einigemal

baran gebac^t ^abe, befonber« tuenn er ^eiteren |)umor«

gewefen fei. !Denn mie ^ur ^eftätigun^i meinet geftri-

gen S^ad)ben!en« müßte unfer 5tti?arboti>ö!i nod^

feinem ^^(ane jur §ä(fte joüial fein, unb wenn nid&t

er felber, bod^ bie ^id;tung über i^n. ^ie 3'ot?ia(ität

fönnte namentlid; in ber beftänbigen :Söeforgni§ beö

Xeufelö um bie 8eele feine« 3J?ünbe(«, bie i^m jeben

2lugenblid entfc^Iüpfen mÜ, l^erbortreten, b. ij. menn

er aud^ allen i^m bom Xeufel gefteüten ^erfud^ungen

unterliegt unb überall Unl^eil ftiftet, fo ift er nur an^

2eid)tfinn, Uebcrmut, '].^^antafie babei, unb (ä§t fid?

trotj aüer ^cmü^ungen beö Xenfet« nid^t ba^in brin-

gen, baß er etwa^ au« ^öijönjilligteit, mit ©en^ußtfein

unb iiUebe be« Si^fcn ilfäk, felbft nid)t um fid^ felber

5U befricbigen. (5r mill nur ba« (Sine: ^Die 3}^ac^t ju

aüem i^aben, ira« i^m beliebt, unb ^mar o^ne jebe

anbere ^erü^rung al« ba« bloße 2Bo(len, unb nur

barum berfd^reibt er fic^ bem !Ieufel. ^abei begegnet

er bei jebem <Sd;ritte femanben ober ettpaö, nja« il^n

jum ®uten ^in^iel^t, unb ber 2^eufel muß alle fünfte

aufbieten, um i^n bann fogleid^ abmenbig ju macben,

tt)a« il)m aud; unfd^mer gelingt. 'Die größten Sorgen

bereitet i^m bei jenem feine reine unb unerfd)ütterlid;e

2ieht ber 2}^utter, obmo^l er fie beftänbig o^nc fein

!ö5iffen bi« auf ben !Iob quält, unb überl^aupt bie

Colinen. T)enn, menn er aiiö) üon einer in bie 33er*

fuc^ung geführt tpirb, fo geigt fid^ bod^ f»^glfi«^ ^^i

jeber irgenb ein ^unft, ber i^n auf bie richtige ^a^n

^inüberleitet, fo baß ber Seufel, um fic^ nad^ f»iefer

8*
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<Beite ju fid;crn, ]nU\^i eine ^ariferin im ©efolge bev

ÜJ^aria ^ouife ^^erbrinaeu miig. 1)cd^ auc^ an anberen

©teüen fintet fi* baöfelbe. ®o lange ZmarbotD^ti

tollt, hcad}ict er gar nicf)t« ;
!anm evblicft er aber baö

angerichtete Unheil, ift auc^ fd;cn bie 3errnirfd>nn.^

unb ^euc ba. ®ie 5urd;t bor ber §ärte feinet^ Satcr^,

j
ber i^m mit bem gantfd)u entcjegenfommt nnb bie

(Strenge beö ^ater Ü^egenö, ber il}n mit bem :^enfel

fcfjredt nnb uu^gen ^J^offenrei^erei auö bem Gonticte

jagt, bringt i^n juerft anf ben ©ebanfen, beim Üleufel

*$ilfe jn |nd;en. 3ln^ Uebermnt nnter^^eid^net er bie

S3erfd)reibung. ^ie ®ottet^fnrd)t bleibt aber ftetö feine

\!eben«iigrnnblage nnb ba er eö nid;t n^agt^i^m trie

bem Sßater offen bor bie fingen ju treten nnb fiel) ge-

rabe^5n il)m jn näbern, menbet er fid; in ber ^M in«-

get;eim an bie l;eiligfte Onngftan nnD ben 9?eid^t^nm

il^rer mntterlid;en \^iebe. Unb ba er babei ^id)ter ift,

üerfpricl)t er einem 53ettelmönd)e, bem feine ^nnbe bei

einer 3agb an« Slnftiftnng beö !lenfel« bie Sdjafe

ertpüvgt t;atten, um i^n ^u t^erfbl^nen, bie §^oren ju

f^reiben nnb !el;rt, fo oft ein beffere« ®efül;l in fei^

nem ^er^en anfgcl^t, jn biefer ^efd;äftignng jurüd.

!Da« ift bann bie jtveite Dual be« Xenfel«. ^ie britte

bereitet il)m ba« öffentliche ^i^eben cor. ^Imarbom^ü

t^nt alle«, n)a« il;m ber Xeufel eingibt, bod; immer

in ber Ueberjeugnng, ba^ ba«, »a« er trolle, immer

ba« befte fei. Cir fd^reit, tobt, Derl)inbert unb berbirbt

alle« gute, nm« bie 33erftänbigen oertDir!lid;en toollen;

fanm aber fiel;t er bie fd;limmen golgen, fo toürbe er

fic^ ^uc^ augcnblidlid^ burc^^ ben ©c^aben be!el;ren
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laffen, menn il)n ber Seufel nid)t fcgleid^ trieber in

Sßerfnc^nng fül;ren mürbe. ?Iber and) bem !i:eufel gelten

jule^t (Einfälle nnb ®ebulb an«^ nnb 3ioar um fo

me^r, je me^r er getoa^r n)irb, bag Xa>arbott?«fi,

anstatt mit ber S^it in (5goi«mn« unb .?^cd;mut ^u

t>erfinfen, fid^ immer fid)tlicl)er au« Ginbilbungen nnb

jräufd;nngen ernüd)tert nnb nur il^m gegenüber miber^

fpenftiger mirb. ßr njartet ba^er nic^t auf einen Slugen^

blid be« böfen 5i>illen«, fonbcrn befd;lieBt il;u am bem

.f^interbalte ju ®runbe ^u rid)ten, el;e er ficb ganj

t>on feinem Öeid;tfinne befreit l^at. 5lber aucb ba üer-

reebnet fid^ ber ^Teufel. 5:tt)arbon)«!i crfennt ben

^inter^alt^nnb bebient fid^ be« 9?ed>te« ber?fiottrebr. (5r

ergreift ein tinb unb fd;ü^t fid^ burc^ feine Uufd^ulb.

^ule^^t aber, um be« (5^renpunfte« millen unb um ba«

gegebene verbum nobile 5U Italien, fteigt er ju ^ferb^

um mit bem 2^eufel ab^ufa^ren; beeubigt jebod; ^uoor

nod; bie $oren, meld;e er bem ^ettelniönd;e 3U fdbrei-

ben auf (5bel«mann«n)ort üerfprod;en l^atte; in golge

alle« beffen gel^t er aber nid;t bem oölligen Untere

gange entgegen, fonbern, n?ie er ^mifc^cn ®utem unb

^öfem fd)mau!te unb toeber jum abfolut böfen 'Tillen,

i\o6) gur bölligen Se!cl;rung gelangte, fo ermartet er

in ben lüften l^angenb 3ioifd()en Öeben unb Tob, jmifc^en

.^^immel unb §ölle ba« jüngfte ®erid;t.

T)a^ märe benn ber .f)auptfaben, an melc^em fic^

alle bie t^erfd;iebenartigften Silber au« ujijeren bitten

unb ßeben«5uftänben anreiben ließen. 'Dabei führte er

mir einige (Scenen an^ unferen ßrei«tagen aU rechte

5:eufel«poffen bor, bafe mir ba« l'ad;en 5:^ränen ent^
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(ccfte. 1)00^ benft er burc^auö nic^t an'd 5^teberfc^rei-

ben alle« beffcn, unb gelangte jule^t ^u feiner S3er

gtetcfjung mit (^c^iKerö SBallenftein, ber barum

fo vielerlei, o^ne bie 'l\h)iä)t e« auö^ufüf^ren, plant, bamit

er baburd) ^um G^efu^le feiner aJ^ac^t gelange, mt er

feiber fagt:

e« moc^t miv ^xtutx, meine 2)?a*t gu fcnnen.

5U^ irf) ibn fragte, marum er mä)i n3enigften«

ben jtutaj cnbige? fiel eö il^m auf einmal ein, ic^

foüe ben ^d^lng ba^u mad^en, ^um T)a\\k bafür,

ba§ er ben „3üngting nnb ba« SD^äbc^en" beenbigt liabe.

3ule^t arbeitete er fid^ fc in biefen ©ebanfen hinein,

ba§ andf id^ xtjn mir nad^ einigem jungfräulid^en

Sträuben ju ^er^en na^m, unb au«^ biefem ®runbe

fonntc id^ nid^t cinfd^lafen. 'iDrei "Prüfungen: Sflm--

gierbe, ©ei^, Rurc^tfamfeit, tt)e(d;c Xufaj in gctge

jeneö frül^eren <St;Uogi«<mu^ t>cr feinen greunben ^u

befte^en f)aU gab er mir i^rem fertigen 3n^alte nac^

an, um ftc aber in SSerfe unb in (5in!lang mit ber

jtcnart ber früheren ^}3artien ]n bringen^ unb ma«

ncd) fd;timmer ift, bie te^te ba^n ^u bid^ten, ton ber

^bam fetbcr nod^ nid^t« miffen miü. (5« tt)irbelt mir

ba« im ^opfe unb hetänht mid^ mie ein 9?aud^, unb

id^ ^abe nid;t einmal ^c'it, mic^ red^t barin um^u--

fd)auen; benn "ipunft l)a(b fcd;^ Ul;r, b. 1^. in einer

l;albcn ^tunbe, follen mir mit ^abib unb i^rn.

S5ictcr nad^ Oena^ um ba« ^c^tac^tfelb ju befid^ti*

gen. 1)cd^ and) bie ^tatt ift al« ber Sit einer melt=

berül^mtcn Unii^erfitvit fe^enöircrt. ^Ifx ^ector ift ber

^iftorifer 8 üben, ben mir aud^ befuc^^en toollen. So
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tüerben mir fidler ben ganzen ^tag bcrt bleiben; nad^

unferer ^fJüdfel^r ermartet un« mieber ein greger 5lbenb

bei $>. ^. *5Peucerö, an melc^cm mir ^um legten

-

male bie gan^ie angenehme ©cfellfc^aft 3Beimar'«, bie

un^ fc ^er^lid^ empfing unb fic^> ebenfo auc^ unferen

^er;;en einprägte, fc^cn unb für immer toon i^r 3lb'

fd^ieb nehmen merben. „Tout passe, helas!" mie

l^amartine flagt unb feuf^t.

2)o(^ tro^u bie eitle Äfage?

??lüd^tig ;i>ie ber Winh ift'3 ?cben;

'Aber »ic am 2?Jeer' ber ^immel

©länjt SBcrgangeii^eit im §er^en.

3K*öqeii b'rum n?ie Sterne jal^freic^

JpcIIe ?ebcn«ftunten au^geVn,

Unb fo tt)ic ber Sterne Slbglanj, %
Durd? bie 5Q?ctt bie ©a^nen meii'en.

5?cn ba beginnt bann übermorgen unfere ilBelt-

fal^rt. 'Do(^ mcrbe id^ 1)ir noc^ fd^reiben. Unterbeffen:

V^ebmo^l.

8. ,Obi)niec an ^niian l^orfak.

©ei mar, 1829. 31. Slugufl, frü^

C5rinnerft Du !r)id^ nod^ be« 5lu«rufe§ tapfa'ö

in Srebro'^: „X)id;ter unb aj?enfd^cnfeinbe":

SJerfe, 35ev|f! wie tocrberblidb feib ibr mir geworben!

Unb fonnte id^ glauben, bag id^ einmal unD au«

bcmfelben ®runbc mie Sapta bie SSerfe berfluc^en,

baj^ nämlic^ mie er, fon ber iHebe ju 5?crfen, fo id^

geftern bon iBcrfen ^ur ®efc^ämung gelangen mürbe.
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3n bem ^Iiigenbüdfe, alö tüir ben JiJagcn beftet*

gen foüten, tarn mir ptö^lid) ber erfte ülon unb 33er^

bee 2ufaj in ben (Sinn; irf) fül;(te baö ^urd;ftrömen

beö ele!trifd)en gunfenö unb fpi(3tc bie O^ren auf baö

3Beitere. !Da beginnt, mie um mid^ ^u ärgern, §r.

3Sictür mit mir ^u fpred^en. 3d^ anttpcrtcte burd^

bie 3^^"f brummenb unb fii^tte, mie mic^^ ber ^orn

pacfe unb id) Unfinn rebe. X)a biefe meine offenbare

3erftreutl^eit ^u t>crfd^iebenen S3crunirfcn unb (Sdj^et'

gen ^aüib'ig, bem Slbam nad; feiner 5Irt accom|)ag''

nirte, :i)eran(affung gab, fo begann iä) mid) tücbtig ju

fcf)ämen. 3d; mochte nid^t fagen, \m^ mir im Sopfe

l^erumginge, um nid)t nodt^ läd;erlicber ^u irerben unb

babei tooffcn bie l^crfc n)ie "ipil^e tor mir auf. gum
®Iütf ticl mir bie ^luöflndj^t ein, ba§ mir unujo^l fei^

unb bafe id^ nid;t auf bem ^ürffi^e bleiben !önne, unb

fo fe^te ic^ mic^) ^um ^hitfd^er auf ben ^od. T)a

fam id^ aber t»om ^egen in bie 3:raufe; benn alö ber

il'utfd^er fa^, baß id) )d;ioeige unb babei bie kippen

betpcge, i^klt er mid) offenbar für einen 5^arren unb

fd;aute immer tDieber mit 33cnounberung auf mid^.

9^eue ^efdjämung unb neue t'üge. 3d; fagte, bag id;

ben ^Rofentrang Ute. ^a« beruhigte ben ^eutfd^en^

unb er fa^ nun freunbüc^ .^u mir herüber; bafür aber

ertt?ad^ten in mir 5)ortt)üife barüber, bag id^, obgleidt^

e« ©onntag mar, auf'ö ©cten gan^ tjergeffen ^atte.

Da« tooütc id^ benn gut machen; aber aud^ ba bie^

fetbe SBerfuc^ung. ^ie 5>erfe fd^oben fid) nnc ein 3aun

gtoifc^en bie ^aterunfer. (Sin toat^reö 2:eufek^ftiidc^cn

!

unb baö um fo mel^r, ai^ bom €atan bie Ü^ebe ift.

Sd) befreuje mid^ in^Ae^cim unter bem 2y?ante(, —
aber auc^ ba§ l^ilft nid;t^. 3d^ mac^e raö 9!J?cinc, ber

leufet bv\^ (Seine unb id^ gebe jnle^t ba^ ^piet Der^

(oren. ^enn al^ id^ fa^, baß fid^ ^^egafuö aufbäume,

eilte ic^ ^um 5(men unb (ie§ il;m bie 3ügel fc^iegen.

Qr fe^te nun n?ie man fagt tüd^tig ein^ unb aU toir

in 3ena einfuhren, mar er aud^ am ^ide. X)er brittc

X^eil be§ Xufai ^atte fein (5nbe erreid^t, aber nid;t

meine 9iot mit ben 33er|en. Sßie feüte id; mir fo i?iele

merfen unb fie 3U oergeffen^ märe ']d}ate gemefen.

Senn man fid^ fie einmal laut ober mcnigften« ^alb'

laut borbeclamiren fi^nnte! Sie aber, menn'^ jemanb

^i^rteV — ©0 fta^l id^ mic^ benn, nad;bem mir faum

au^gefticgcn maren, auf bie ®affe ^inau^. (5ine frcmbe

®tabt, bie ©äffe leer, — e^ fc^eint, baß ic^ frei fei

5(ber nein! '^Rod^ mar id) nid;t ^unbert iSd^ritte gegangen,

fo maren auc^ brei <Stubenten oor mir. Sic I;alten

an, fie fe^en mid; an^ rid;tig fg mie ber Sut|d;er auf

bem ©ode. 3d) terftanb, um ma^ eö gel^e, unb f}ätk mid;

lieber unter bie (5rbe geborgen, ^ber — bomie mine

a mauvais jeu! unb bamit fie mid^ nid)t ctma für

einen 3^ollen l^alten, ge^e id^ gerabe auf fie loö unb

beginne, — oerjei^en fie, meine ^erren! — mit ber

5?crfid;erung, baß id^ ein grember fei unb fie bitte,

mir ben ^auptpunft ber 3tabt ^u geigen. 2ie ant-

morlen artig unb icb fe^e, baß e§ i^übfc^e ©urfd;en

feien. D^amentlidj) gefiel mir bie '!p]^i;fiognomie be^

5Ielteften, ber ungefäl;r in meinen 3al^ren ftanb. (5^

cntmidelte fid) ein ®e|präc^. ^d} fage, ta^ mir oen

Seimar fämen unb laffe ben ^Jiamen X)aoib'ö, „be^



122 128

krümmten franjöfiic^en «ilb^aucr«", faden, t^er tieltefte

tDugte fd^on t?on i^m, fo wie and), marum er nad^

ißNeimar gefommen fei. ^r mußte aber and; fc^on ten

Hbam cttra§ gehört traben, benn er frng fe^r rafd^:

„®inb ®ie nid^t ber pclnifc^e X)ic^terV" „3cb nid)t

aber mein grennb," ~- gab ict) ^,nr ^:>(ntmort nnb fügte

ba« mir paffenb ©d^einenbe (^in^u. 3ulefet trug fic^

nnö §r. ©at^ar^benn fo ^ieß ber ileltefte^^^nm

^n^rer burd^ bie 3tabt an. Unb inbem id^ frennblid;

t)on feinen ^efeüidjaftern 5Ibfc^ieb na^m, feierte id)

mit il?m in« @aftl)auö jurüd, voo x6} i(^n mit ben

50?einigen befannt mad)te. 2lbam judte (ad^cnb bie

5ld?fe(n, inbem er mir ju bem (^etrinne eine« neuen

greunbeö gratulirte, gen?ann it;n aber felber balb lieb,

benn er tüar in ber Zffat ein lieber OJienfc^. ($r

mac^t feinen pl^ilclogifd)en Gnrö unb id^ i^faht i^n fe^r

in 5öerbad)t, baj^ er ein Did)ter fei, obircl^l er fic^

nid^t ba^^n befennen mit (Ex fprid;t ba0 granjöfifc^e

mit (gd^mierigfcit, aber man merft, bag er bie <Bpxa(^Q

gut fenne. dx er^ä^lte un« biele« bon ber Unibcrfität,

tüeld^c in biefem 3al)re t)19 (Stubierenbe ^ät^lt. I^ar--

auf fül)rte er un« in ber ^taH unb in bem gan^

eigent^ümlid^en (botanifd^cn) ©arten ^erum unb ^^ulefet

in eine ^ird^c , trelc^c bcn außen fc^i^n unb ftattlid)

im gotl?ifd;en ^ti)le, im Innern mie ein mit SeffeU

reilKU berfebener (5cncertfaal au^fiel^t. 9J?it einem

Sorte, e« n?äre 5llle« gut, mären nur nid;t bie un--

glücffeligei! 3?erfc gemefen, bie ic^ beftänbig im ®e^

bäd^tniffe jufammenflaubcn mußte, mie Ohibeln auf

einen Löffel, bamit fie nid^t mie Süvmcr au^cinanber

tri?c^en. (5rft a(ö mir ^nm ^riil^ftüdfe jurüdfamen,

fcmb ic^ bod^ eine ©elegenbeit, baß id^ ibrer über

fünfjig auf bem ^d^reibtifc^e be^ ^au^l^errn nieber-

fc^rieb; e« brannte mir nur auf ber 3""9^/ f^^ ^^^^

?(bam mit^utl^eilen. Unb bamit id^ bod^ einmal bamit

^u ($nbe fomme, muß ic^ mid^ ^ir gegenüber and

leben, baß and^ fie iftm fo fel^r gefielen, ta^ ic^ mid)

beinahe fc^äme^ T)ix ju mieber^cten, maö er fagtc,

nämlic^, ber ed^luß fei beffer, alö er il^n felber ge

bad^t l}attc. ^atürlid^ rnill ic^ i^n ^ir früher fd)iden,

e^e X)u ba« ©an^e in ber nac^ftjäl^rigen SUhMitelc

liefeft. Znta'i, feine greunbe prüfenb, fanb bcc^ einen,

ber S3ertrauen berbiente unb fo:

Xulay Heß bie gurc^t mm fahren,

2)a8 (Sc^etmniß ganj cnt^üllcnb,

©ab er ^orfci^rift, ma^nt jur SJorfiAt

53eim (Snt^auptcn, gußab^auen,

SBieber^oItc, trie man irieber

•abgcjdjfag'nc ©lieber an^eft',

2öel(^c Kräuter, voti6}t öurjeln

Slan beim 9^eu* beim 35oIImonb jammle.

2Bte toiel ?ote, ^tifen brauche.

311« er bie« georbnet, »ar er

Ot>eration0bereit.

'Jhm rcarb er boc^ ttxüa» traurig;

*Sd)ön ging ja bie (Sonne unter

Unb ber 2l^onb bort auf im Oflen.

Üufaj ging noc^ in ben ©orten,

Swings umblü^teu i^n bie 53Iumen,

3)uft'ger ?uft&au(t fü^lt bie @tirne

Unb bie 9^a(^tigaü fc^Iug Iieblt(!^.
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Xnfai blieb am ©ac^c flf^fn,

@ann unb fd^autc, — lange, lange,

83iö im ^ug' bie 2;^ränc blinfte.

2II6 er ^anb unb 5Iug' erhoben:

„Jebcttjo^l bu ^immel, @onne!"

@c^Iug ber greunb ba^ ^aupt i^m ah]

5l(fo requiescat in pace, — biö er ettoa in

einem vierten X^eile aufcvfte^t, ober e^ fcU ii^n ber

^Teufel l;o(en. ^n^mifd^en, menn'« beliebt, 3)^ar|d^ mit

nn§ auf« @d^(ad;tfclb! — ob.qteid^ e^ fc^tuer ift^ bcir-

über etn^aö 3ntcref]anteö ju fagen.

3(^ (a§ cinft in ben Offenbarungen einer S^üU

fef;erin, baß bie Drte, an tpetd^en 3J?enfd^enblut tjer-

goffen tDurbe, einen ml^fteriöfen (5influ§ auf ben S3or=

überge^enben ausüben, trenn er aud; nid;t^ ton jenem

getüugt Ijätte. '$6a^ foU man bann über ein ^d^Iac^t

felb fagen, auf u>c(d;em ba^ S3Iut t?on Xaufenben üer^

goffcn tüurbe, tjcr^ügüd^ njenn man barüber nad;ben!t,

mc^u ba^ gcfc^a^ unb n>e(c^e^ (5nbe, ti>e(d)e ?^ctgen e^

gel)abtr ^0 t>erftnmmten benn and; auf bem 8d^lac^t^

felbe felbft alk früheren ^tf^ute barüber, ja fetbft aüe

(S^ef^räc^e. 1)ai>tb l^atte ben ^Sdbtadjt^^Ian bei fid^, er

fal; i^n aber nid)t an. (5"& ging ^aupt|äd;lid^ um ben

Ort, an tretc^em ^J^apolecn feinen ^^tanb gel;abt.

Unb tt)a^ mic^ betrifft, fo \)attc biefe ®efta(t im grauen

Ueberrcrf, auf bem @d)imme( unbetüegtid; , mit bem

^erngfafe t>or bem ^^(uge, unbeirrt unb unerfd)üttcrlic^

mie bie 3>oricl;ung, meld;e burc^ fie bie @d;idia(e ber

i8i5tfer (enfte, biefe eine ©cftalt in meinem ^inne fc

fe^r ba^ llebergetind^t, baß id) über il^r ba^ ^(utt?er*

gießen unb baö übermäßige 33ertrauen auf bie eigene

Äraft unb beu (Stern t^ergaß, ber i^n nid;t bie iBege

ber 3Beifen au6 bem 33ZorgenIanbe tüie^ unb i^n erft

in <Bt §ie(ena baö treuj beö Ferren finben unb

rerel^rcn (ef;rte; id; »vergaß aüe^, ma^ id; fcnft früher

gebac^t t;atte, unb begriff (mögüd;ermeife jum erften-

male), n?ie biejemgen, bie i^n einft ^ier lebenb fallen,

leinettDegen fid) felber üergcffcn unb freubtg in ben

Zot für ibn gelten mod;ten.

^ie 3lufopferuug ift nid()t fd;tt)er, tt>cnn man

liebt unb jemanb bor fid^ ijat, für ben e§ fid^ auf--

^uopfern n)ert ift. 3d^ bin burd^au^ !ein Jreunb beö

2J?ar^; aber toenu 5Ibam ber §ecrfü^rer a>äre, fo

meiß id) nid^t, ob id; ni4>t lieber 2^ürenne nac^-

a^men loürbe, ber jmar gitterte, aber boc^ in'^ Jener

ging, alö ^oraj, ber feinem eigenen ^efenntniß nad)

oom (Sd)lad;tfelbe baüon tief, ^od; beffer/ trcber baüi

eine nod) ba« anbere unb lieber nad^ ^'od^anotof ü'ö

3lrt fic^ am Kriege betl^eiligen, ber, mie X)u treißt,

bie grauen ber Slriegfü^renbcn ju ^aufe ju fcl^ü^en

unb 3U erweitern ^atte.

5(bam lai^te i3om ganzen ^er^en, alö id) i^m

baö fagte.unb ba« Sd^lad^tfelb üerlaffenb,- na^m id)

patl^etifc^ mit ben ^Borten be§ ör. Soj^fi bon i^m

2lbfc^ieb:

Met tDo^f, i^r blut'gen Bäfladfitix,

'>R\ci)i entlprectt i^r meinen Saiten.

3Bä^renb tbir auf beiu ^Sd^lad^tfelbe lüeilten, mar

^bam fd?roeigfam unb nac^)benflid; unb fam erft auf

ber ^üdfel;r nac^ ber ^tabt mit ^aüib in'« (^efpräd;.
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iöcibe t^eiücn ficf) in baö 9?üt?men bei alten ®arbe,

beten X^aten fie jur (Erinnerung brachten. §r. Victor

bagegen xvax im feigen ^i)>utc mit öal^ar^ unt

ba er ben 5?ort^ei( ber ©ijrad^e für fic^ ^atte, fc

jagte er it^n, tpie man ju fagen |)f(egt, in'« ^cd^

^om; obtt)o^l fflalfear a(« 3}2eni^ unb X)eutfd)cv

bnrd)an« rec^t l?atte. — 3ßie !ann bod^ fc^on bae

bloße ^^(nbenfen an gvoge Z^am\ ba« ^er^ unb ben

(Sinn lebl^aft ergreifen! Unb ift ta& nic^t bie irbifc^c

Unfterbüd;!eit?

^ladi} bem (5ffen im ©aft^aufe, bei melc^em an&

$r. :53a((3ar unfer ®aft mar, gingen mir in^gejammi

^uben be)ud;en. (5r cmv^fing unö auf ba« 3ubor!om

menbfte, umfome^r, a(« $r. iöal^ar un« \^m au

gefünbigt l^atte, unb er, mie er fagte, hüxd) ben San^

(er 33^ ü Her t>cn ber 5(nmefen^eit T)abib'« unt

5tbam'« in Slöeimar mußte. (5r mag ungefähr fünf^io

3a^re alt fein, mittleren ia3ud;fce, etma« beleibt

fd;mar3c klugen unb eine e^rlid;e offene "ipi^^fiognomic,

mie menn er an« einem ^clKinbifdjen öilbe !^erau«

gefcmmen märe. 5Ibam !anntc feine „®efd;ic^te bce

9J?ittelaUer«/' ma« i^n fid;tlid; erfreute. (5r fragte

über ®oet^e unb fpradb biel über bie glän^jenben

alten Reiten ®eimar\\ mo ®oetf^e jung, elegant,

at« Höfling unb uu5ertrennlid;cr Begleiter te« jungeii

Öro^^er^^og« (Sari 5luguft) ben $of unb bie ©tabi

geiftreid? unb luftig belebte f bei ©allen unb Soireen

bi« ^um Umfallen tankte, bei l;ellem 3:age auf ben;

^arftplafte mit bem dürften um bie ®ette mit '!|3eitfd;ei;

fnallte, um SJ^itternad^t bei gadelbeleud^tung mit ben
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X)amen Sdjlittfd^ul^ lief, im iÖ?albe fd^lief, im "Deccm

ber babcte, -^viren jagte unb ben gräulcin bie ^öpfe

berbre^te, unb babei mcber feine miffenfc^aftlid)cn

2lrbeitcn, ucc^ feine mid^tigen 3lmt«gefci^äfte im min^

beften bernad^läffigte^ unb überbie« 33crfe mie au«

bem 5Iermel fd;üttelte. Unb meißt 1)u mie er fid) trug?

'^untt für ^nnlt fo, mie er feinen Scrtl}er jdnl^

bert. flauer grad mit langen Sd^ößen, gclblererne

^öeinfleiber unb Stulpenftiefel, baju eine ge))iibertc

•iPerüde mit ^aarbeutel.

5llle« ha^ Vubcn, ber e« bon Sielanb l?ev

mußte, er^äl;len I^örenb, unb ben je^igen ®oet^e bor

^ugen l^abenb, backte id; an bie Stelle im „§icb bcc^

legten 2}2inftrel«", mo ber ^unbertjäl^rigc a}?i?nd) auf

ben jungen iHitter blidt:

@r badjtc b'raii, icic et im ^iiiftuu^aglau^c

'i)a« Ärfuj auf feiner 33rufl, üoU ^ebcneiuft,

3)er bobcnlofcn So.qeii auf bem Üicer' gcipotfcr,

3u "iPfcrbc bann bem J^alfcn naAgejav]!.

(Sr backte b'ran, — unb auf ben ^tab cjeftü^ci,

©ebeugt unb ^itternb unb bcmiit\ien ^inn'ö,

gübrt er bcu @aft, bort reo ben Älofler^arten

2)cr ^o(^)5en?ölbte .Hreu'vqaiig viuj^^ umfäumt.

Unb (^cet^e ift in ber Xl;at meber gebeugt,

nod) ^itterub, ucd; bemütig. 5lbcr mein ®ott, ma« foü

benn ba« mit ber :ii^elt merben, menn man fd^on jet3t,

man mag fid; ^imoenben, mo^in man mill, au« bem

lÜtunbe ber Pleiteren immer nur bernimmt: baß e«

früher überall biel luftiger unb beffer gemefcn fei!

Unb mie mill man t^a^ mit bem gortf^ritte bereinba-

reu, beffeu fic^ bod^ jebc« vla^r^unbert berühmt? 3Öirb
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eö benn aud^ um im ^(ter fo ergeben? 3(^ t^eiUe

meine Ö^ebanfen ftide 33alt3ar mit, unb fügte ba§

Sitat ouö bem ^urfttenliebe ^inju, baö mcgUc^evtpeifc

in 3ena cntftanb:

Gaudeamus ig^itur,

Juvenes dum sumus

!

(Sr öerftanb, toaö i^ fagen motlte^ unb enbete

(iicf)e(nb bie Stropl^e. ^a aber jeber nad; feiner ^Beifc

gaudet , fo trurbe mir and) biefe -53cfanntfc^aft mit

Suben, al^ einem berühmten unb ad;tmigöunirbigen

ÜWanne, ju einem jeber ©aubien, in benen id) bcn

Oenug be§ Vebenö nnb ber O'ngenb finbe.

1)tefc 5lnfid;t über i^cre()rnng nnb Ginbrnd alter

iBerbicnfte nnb ^^evül;mt(Ki^ obir>cI;( fel;r natürlid) nnb

einfach, tcnrbe bod^ jnm teime eine« fel;r l^ifeigen

X)ifpntei^, in iiHld;cn id) mit ^prn. Victor auf bem

9^üdu>cge nad) 2Beimar geriet. d?nel)in ift bie (5igen'

t]^ümlid)fcit 3>ictor'ö eine foUtc, ta\i fie bei mir eine

tro^ige ^timmnng proi^ccirt nnb ]\mx nnr burc^ bie

mit ?hK^rnfnngon überfüllte bedamatcrifdbe Uebertrei^

bung. Sc fed)tcn UMr benn fe^r l;cinfig ,^nm greifen

S)>age '^at>ib'ö nnb meift and; 5lbam'«, ber ba^

mit §a^nenfäm^fen üergteic^t. T)ieöma( aber miber-

berfprad; id; nid;t hlo^ a\\^ '^xotj^, fcnbern anö ©e--

fül;l nnb Ueber^engnng feinen 1{;eorien, bie er über

^cd)t unb ©eftimmung ber 3ugcub fon?o^( im lieben

n?ie in ber .^nnft geltcnb mad)cn tpoüte. ®en?i§ ift er

nid)t ber 3d;cpfer biefer ^Infdnmnngen, n?enn fidf)

aber anö i^ncn eine Sd;nle biltete, beren ^cri|>]^de

fein 5rennb nnb 3beal — Victor $ugo fein foll,
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imb menn fie jum Siege gefangen |c(Ue/fo tüirb t^eber

bie Literatur, ncc^ bie ©eieajrfjaft granfrcid;^ baran

eine große greubc erleben. (5ö ift ba« ein $aufe t>on

garDfen, ber Me^ an^ bem 3ßege fc^ieben njill nnb

fctber in^ ba^ntcfe treibt. DJ?ir fd)cint e^, baß man,

menn man ein attei^ i^anö nieberreißt, jcglcii^ ein

neue^ bauen muffe, n^enn man nid^t auf bem §ofe

erfrieren tinll, unb suücr neue S'i^g^^i I)erbeifü^ren

fcde, tüenn fid& ber Schutt a(ö unbraud)bar ertpeift.

'iDaö n^oKen fie nun fünftig^in il^ren n?cbcr an traft

norf; an (5ntf(^(cffen^eit il;nen gleid^fommenben 2Irbeitern

überlaffen; toenn aber biefe, an\iait ju arbeiten, lieber

i^rcm ^eifi-Mele folgen, b. ^. toben unb umftür^^en

U^oüen, tüie fie feiber, unb anftatt an i^re l^^^cre

(Stellung 3U glauben, fid; felber für njeifer unb ftärfer

l^alten ; tt?aö tüirb man bann 3ulet3t auf i^ren ©a^nen

finben? — 5(bam, n?cld;er fid; mit Dat>ib geftcrn

3u mir fc^lug, t>erglid; jebe neue ü)2enfc^cngeneration

einer neuen §eere§abt^eilung, bie in bie <S(^lad;tlinie

einrüdt. ÜDiefc muß, um nid)t 33erlr>irrung ^iatt §ilfe

gu bringen, ben ^efel;len bei^ gül;rerv^ ge^ord;en, mel^

d;er bie 8d;lad;t i>om -©eginnc an leitet, unb fic^ feinen

^^lanen fügen. ^^Ter emige 5ü]^rung^|)(an ber 9)2enfd^^

^eit liegt aber in ber ©ercdjti^-^feit uiib SB^^rl^eit^

tt^elc^c bie 2}?enfd)l;eit inftinctmäßig fpürt. 3^r lieber^

fd)reiten ober Siberftreben ift jugleid; ein 2}iarobircn,

hei tt>eld;em jeber auf feine eigene gauft Oiäuber ift.

|)r. 5>ictor triberfprid;t nid^t biefen ©runbfafeen, legt

fid^ fie aber auf feine eigene 5(rt3ured;t. — üDa^ 2Bagenge==

raffel auf bem 'ipfiafter SBeimar'ö fd^loß gmar nic^t,

©ratrane!. 3»" VoUti in ©eimar. 9
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übertäubte aber unferen ^ifput, tücbci jebcr auf bem

^eini^cu be(;arrte.

iy^ad;bem »ir uu« „beim (5(ep(;antcu'' umöctlei==

bet l^atten, gingen n?ir inögefammt gu einer <Sciv^e

bei i^. §. "i^eucerö. gür mic^ mar e^ ba luftig uub

traurig, duftig, fofange \6} nid;t an bie ^brcife bact)te.

(5ö ift aber ein gau^ eigent(?ümlid;cö (S)c\n^, eine

^(n^a^t befannter, (iebenber, gelegener *i(3crfüneu um

\\d} ^n fe^en unb babei 3U beuten, bag man firf; Don

ü^ncu in einer 3tunbe trennen, unb fie wolji fc^merlic^

im lieben n^iebcrfe^en merbe. @o nat?men tüir benn

t)on allen einen ?lbfc^ieb line auf« (Sterben, gür ^eute

bleibt unt^ nur nod; ein 5lbfd?iebömal bei SBogef«

unb ein ^^Ibfcbieböabcnb bei (^oet^e'«. Oeßt muß id;

ncc^ an 3gna^ fd^reiben, i^cn bem id; gcflern einen

^rief erhielt. 5lbam »unbert fid; unb fd;er3t über

meine ©rtefmanie, ic^ aber anttucrte il;m, ic^ gliche

jenem inbifd)en "^^abob, ber bai5 getponnene ®olb^- au«

gurd;t e« ^u üerfc^leubcrn, in 4Öantbillctö umtaufd;t

unb biefe bann in -bie ^eimat alö ÜDepofit in greun-

beöl^vinbc fenbet, um einmal ^ugleid) mit il^nen baran

feine greube ju ^aben.

2)arum bemcgt fic^ \t\^t bic flanjc J^ragc:

Ob ba« audj tvirflid^ (Solb jei, traö i(^ fenbc?

Unb ob, tDenu auä) baö Srj flan^ cbel »äre,

(58 md)t auf bem 'Rapier ju 9?id?t8 bcrfcbtränbc ?

S)od^ 2)u ^aft UrtbeilS» unb t^fvfü^ungerccbte,

3m ^|3ult fannf^'8 »ra^ren, im Äamin üerbrcuiun,

9?ur »Irfl 2)u an bem ©einreiben j(^?n bic ^poffnnnq,

2)o6 2)ic^'« cmärmc unb crlcut^t' frfcnncn.
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9. ^bijnirr an ßo^m} (C^obzko.

Scimar, 31. Sluj^uft 1^29 grü^.

T)einen «rief, ben id) fd^cn bei meiner 9In!unft

in Seimar antreffen fodte, erl;alte id; je^t fnaj.^^ t?or

ber 5lbfa^rt t>on SBeimar. ^hm, tarde venientihus

ossa! ^ie erften :531üten meiner ^iefigcn (Jrlebniffe

ppdte id) fd;cn für Onlian, unb möd^te T)ir nid;t

bie biegen Stengel anbieten. !j)a iä) aber in allen

(Sd^reiben an i^n nur giguren jeid^nete, bebarf eö

noc^ eine« ?anbfd)aft«bilbc« ^um §^intergrunbe. 3ci^

mill ein feld^e«, menn aud; nur fürT)ic^, ^u ffi^jiren

t>erfud;cn. ^lebt e« bann ^ufammen unb e« n?irb ein

(J^an^e« loetben.

55^eimar ift in umge!el;rtcm @inne für 1)eut)d)^

anb ba«, n?a« für un« (Smcrgonie, (freue T^id) barum,

bag £)u beffen ^3?ad;bar bift). 3)enn, trie man in ber

ganzen Seit bie «ebeutung be« attifd)en Salje« fennt,

fc meig bei un« jeber, n^a« er unter (Sdbnle, 3Biffen--

fd;aft, "iPclitif tjon Smorgonie ^u üerftel^en ^aU; unb

fo tüeiB viud; in 1)eutfd;lanb jeber, n)a« ba« (Sp^it^eton

^Beimarifc^ l^eißt, menn e« mit ben $au|}ttt)5rtern,

^oefie, Ibcater, @efellfdbaft, (Bd^nk bcrbunben mirb.

'Denn slöeimar trar fo bie ^auptftabt unb (Sd;ule für

bie großen ^id^ter unb ^id^tungen in ^eutfdf)lanb,

tuie bei un« vSmorgontc bie §)au|)tftabt unb 3l!abemie

für bie «ären. 3d^ fpred^e in praeterito (in ber »er-

gangcnen 3^il); ^^"^^ ^i^ bie le^te «erü^mt^eit 8mor=

gonie« jenergraue, gett?altige @amfon tuar, ber arme

Teufel, meld^er fc^on jum >lobe beftimmt, üor un«



132

feinen legten STOenuet tankte; fo ift jefet bie (e^te ®e-

rü^mt^eit Seimafö ®oet^e, ber cor brei Xagen

feine ad^t^igfte ©cburtötagöfeier beging. Dod^ f}ah^

i^ barüber foüiel an 3n(ian gefdaneben, baß ic^

nic^t« n^eitev ju fagen ^aU, iDcnn ic^ mid; nid^t felber

toieber^olen h)iü. ^ur nimm jenen 23erg(cic^ mit bem

(Samfon für feine :53eleibigung. (Sr felber ^at fic^

ja in einem feiner ©ebid^te „Ciliö *?ar!" mit einem

:33ären üerglic^en, unb ti>aö feinen ®cniuö nnb feine

SBirffamfeit, ja' felbft feine ©eftalt betrifft, fc lä§t

fid; anf niemanben ber ^kme eine« (Samfon beffer

ann?enben.

ÜDoc^ o^ne Wii^ unb ^d;er3! SBeimar berbient

in ber 2:f;at ben ^amen eineö beutfd;en ^t^en, tüie

es insgemein bqeid^net n^irb; nnb ba« ift nic^t n?egen

ber ©tattlic^feit ober !^ebl;aftig!eit ber 8tabt, (benn

es ift ein bcfc^eibeneS unb ftiüeS ^täbtd^en), fonbern

ujegen ber geiftigen^ ober beffer gefagt, ber äftl^ctifi^-

poctifd^cn S3ilbnng feiner SetDO^ner unb namentlid^ beS

fd^önen ®efd)led^teS. Unb baö ift ganj natürüd^. ^d;on

feit einem falben 3a^r()unbert ift e§ auöfc^IicBlic^

als baS (Zentrum ber ^oefie unb bie §eimat i^rer

^auptmeifter berühmt, unb nur auf biefen 3:ite( t^in

jog unb jiel^t eS nod; eine SD^enge "ipilger unb ®äfte

aut< ber §^ä^e unb gerne an. 'DaS fc^öne ®efc^led^t

liat aber überaü ba« dk^t unb bie ^flid^V^i^ ^^cnneurS

beS §anfeS ju mad^cn. ^-ß>ie fcnberbar njvire eS nun,

ttjenn bie freunblid;en §au^frauen 3öeimar'S baS fetber

nid^t fennten unb nic^t ^u fc^afeen U)ü§ten, bem man

auö ber gerne l^ulbigen fömmt. !iDarum bilbet bie
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^e!anntfd)aft mit ben ^an^ttrerfen i^rer aj?eifter bie

§auptpartie in ber (Sr^ief^ung ber ilBeimarer gräulein,

unb ber (Sinfluß bcrfelben, feit ber frü^eften öngcnb,

auf i^re angeborne Sentimentalität unb Senfibilität

txäht biefc unb enttoicfclt fic ^,ur :53Iüte beö ^ectifdjen

gü(;(enS. 3n biefcm 5Iugenbü(fe ift bie fdjönfte ©Inte

biefer ©attung unb gleid^fam ein fic^tbare« Si^mbol

i^rer geiftigcn Sd^ön:^eit, bie 1)ir f^cn gemig au«

meinen ®riefen an SuHan befannte $Rcfa 93oge(.

(Sie ift ju f^ät geboren Sorben; benn, mcnn fie fo

tüie l^eute, in ber Ougenb^eit ber l^iefigen 3)?innefänger

geblüht, bann ^vätte fie getoiß ber eine ober ber

anbere (menn nic^t gar alle) auf baö 'l?ibefta( einer

ßaura ober Seatrice er^oben^ unb fie mit jener dln^*

meSaureoIe gefd^mücft, toeld^e nur bie ^oefie ber ©d^ön-

l^eit 3U »erleiden bermag. Sie felber fü^lt baS in^

ftinctmäßig, nnb obmo^t nod) je^t ber alte 9^iefe

®oetI;e fie mit befonberer Sßorliebe au^^eic^net: —
einem SSIumenteben genügt ber SBonbfd^ein nid^t unb

ern^edt n?a^rfd)einlid^ nur bie Se^nfud^t nac^ Gin^

brüden, nad^ meldten bie ^^^antafie i^re ^'ic^tung ge^

nommen \)at. Unb ba eine ä^nlic^e iöilbungßrid;tung

^ier giemtid^ allgemein gu fein fd^eint, fo bürfte fie

t>ieüeid^t eine ber Urfadl)en gemcfen fein, ba§ fid^ bie

Siebter einft ^ier jufammenfanbcn, n?ie bie l^erd^en im

grü^ling. ®enng, tt?ie man in einer Orangerie überall

t?om Slumenbuft, fo ift man l^ier überaü bon ber

^oefie umn?c^t. Unb !^u fü^lft fie nid)t bloS in ben

^Heben, fonbern fogar in ber Sleibung ber Setro^ner,

in ber "Draperie ber 5$or^änge, in bem fie burc^*
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,^ict)cnben (5pr;eugvün, in ber 9}?enge ber ^(imien in

aüen öcfen inib iscnftern unb ben 53oge(fäftv]cn ^5n?i]cf)eii

bcn ^(umen. 9?irgenb« ein ^erborfted^en , bod^

überaU ein ^)iei^, ber (Sleganj. ^aöfelbe .qilt i^on ber

^teibunq/ — unb ^^trar nid;t hM bei ben Vanmx

l^öl^cren ^ange^, fonbcru bur(^ge(;enbö bei ben ^iefigen

Sranen, tüelrf;e ic^ auf ber SBogetmiefe \a^
,

[a felbft

bei ben Bäuerinnen a\\^ ber Umgebung, meldte pei=

mal tr)od;cnt(id;, 3}?ittirüd;ö unb 3amftagö ^um 30^ar!te

nac^ ber ^tabt fommcn unb in $Hcit)en gcorbnet, ge--

rabe bcr unfereu genftern ben üieredigen ^la^ füllen,

jebe bei il;rem fferbe, in bcrfd)iebenfarbigen , meift

roten, furzen unb breiten 9}?änteln unb einer 5{rt ben

Ülurbau auf bem ffopfe, n^clc^er eben t»on :33crten glaubt

unb bon bem nad) riicfiüärt« :$öänber ^erabflattern, —
tDO« aüeö jufammcn fc()r malcrifd) au^fie^t. (Erinnere

T^id; babei, bafe auc^ 'Beimar ^^u Sad;]en gel)i?rt, mo

fprü(^irörtlid; „fc^inie 'D^^i^c^en UHid;ien".

'Dcd; fe^ren mir ^um äftfeetifd^en 5(^parate aU

ber ipauptd;araftcriftif SBeimar'ö ^^unuf; unb ^u biefem

gehört üor^ügüd) ba^ !Il;eater, metdje^ ine(Icid)t nir-

geub^ auf bem ganzen Cirbtreife fo getriffenl^aft feiner

l^o^en, !ünft(erifc^ pcetifd^en 2lufgabe entfprid;t. ^urd;

eine 9^eil?e bou 3a()ren maren ec^ider unb ©oetl^e

feine Leiter, (e^tercr mit einer unbefc^ränften, tictato-

ri|d;en, il;m bom @rüf^t)er^oge berlie(;enen @eu}alt,

U)e(d;e er auc^ mit bictatorifc^em ^^^ad^brud unb ©trenge

ausübte, — unb ^tiuir nid^t b(c§ gegen bie ©c^aufpie^

ler, fenbern aud^ gegen ba^ publicum. ^Dhn erjä^tt

in biefer »^iufic^t oiele 51ncfboten. <Bo oer)c^»crcn fic^
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5. 33. einmal bie S'encnfcr ©tubenten, ein i^nen un*

(icbfamc^ ^tüd, u?eld)e«:^ @cet^c aufführen liefe, muffe

burd)fallen. ®ie famen bal^er in .Raufen bon 3ena

unb füllten baö parterre an. ffaum fjaüe fid^ ber i^or^

^ang gcl^oben, fo begleitete ein 9}hirmcln be^ ÜJ^ife--

fallend bie erften 5öorte be^ ©d;aufpieler«, alö aber

bad (Gemurmel balb in äM''^?^^^^ "^^^ '^Pfeifen überging,

erl^ob fid^ (^oetl;e, ber t)or bem Crd^efter ^u fi^en

pflegte, bon mo a\\^ er , toic ein 3upiter t>om ®ipfcl

be« 3ba, ben Bcti^cgnngcn ber (Sd^aufpieler aufmcr!^

fam folgte unb i^r Spiel mit feinen Bliden leitete,

plö^lic^ bon feinem ©ifee unb rief mit Stentorftimme:

„(Stille! ober id; laffe baö 5:^eater räumen!" Sine

Dor bem 2:i;eater gemi^l^nlic^ aufgeftcllte iD^iliärabt^ei-

u>ar 5ur 5lu^fül;rung biefer I)rol)ung bereit; bie Stu-

beuten inbeffen, o^ne i^re SBirfung ab^mcarten, üer^

liegen fd;aarentreife t>a^ ^^eater, n>orauf ba§ Stücf

rul^ig, ale toäre nic^t^ i^orgefallen ,
yi (Snbe gefpielt

unirbe.

Daei 3iel beiber greunbe b. ^. (^oetl;e'ö unb

3d;iller'«/tt?ar^ba5. 3:i)eater au^ einem momentanen

ii^ergnügung^orte ober einer (iintommenöqucUe für bie

(Saffe 3U einem Xempel ber i^oefie unb tunft um^u--

u>anbehv unb bie Hunft nic^t al« eine 'Dienerin, fon*

bern alö bie SJ^iftcrin bei5 (^efc^madee beim ?ubli*

cum 3ur OVltung ^n bringen. Darum ftanb ba^ Wei-

marer ^l;eater in einem oöUigen (^egenfa^e ju ben

aubern beutfd^en Xbeatern^ unb obmo^l eö fid^ mit oie*

lenx/binfid;tlic^ ber materiellen Witki unb 33ortl?eile^

nid;t meffcn fonnte, fo wax bagegen eine 33orftellung
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auf bcm 33}cimarcr Ül^eater ba^ 3^^^ ^^^ (5^rge^eö

unb 9hil;mc^ für bie Hinteren, iinb ba^ Urtl)ci( be^

SÖeimarcv ^^ubliciimö a\ir euttreber bie ^^arole für ben

(Srfolg ober bie ^Nerurtl^cidtng jum Untergange beö

(^tücfe^. Unb chwo^ @oct^e feit triefen 3a^ren, ba(b

nad^ bem 2^obe @(^it(er'§ bie 'Tirection be^ Zljea--

terö aufgegeben (;at unb feitbcm niemals I;ineinget;t,

fo ^at fid^ bod^ bie t?on i^m gegebene 9^id;tung trabi^

tioncK me^r ober minbcr erl^vilten unb übt einen nn=

jtüeifel^aften (Einfluß, mie id; eö fcf^on fagtc, auf ben

®efd?macf unb bie äft^etifd^e ©eifteögeftaltung beö

3Beimarer ^ubücumö.

(5in getDif^ nic^t geringere-^ §i(f^nüttel ba3U finb bie

l^ier f;äufigcrcn, obiüo()( in ganj Teutfd^Ianb gcbrväuc^'

lid;eu il^orlefungcu t}ou X)id;tungen. ^egen i(;rc^ ^ox-

trag^ berühmte 3c^aufpie(er ober Literaten jie^en mie

9}htfiftnrtuofen üon 3tabt ^u (Stabt,. unb geben für

eine beftimmte ©c^al^lung^ anftatt bor (^encerte, i^nen

äl^nüd;e poctifd;e 5Ibenbe, bei ii^eld;cm fid) baö gcbil- ,

betere publicum überall gerne einfinbet. @^ ift bie^

bie bcfte, mcnn nid)t je^t bie einzige 5(rt , bie %>0Q]ie

toieber ',u il;rcr urfprüng(id;en ^cbcutung unb 3Birf*

famfeit ^urüd^ufül;rcn , n?ic fle biefc cinft unter §)vir^

fenbegleitung ber Farben, ^iTroubabourö unb Wm-
ftrel"? bei ben (^Knftmaten ober im ^rieg^lager auf bie

:pörenbeu außübtef^ini nid;t t^on ben alten g-eftfpielen

ber @ricd;cn ju fpred;cn, an \vdd)cn bie Did;ter felbcr

il^te (3d^ö)}fungen bem 55ol!e öorlafen. Unb trenn

große mufi!alifd;c dompofitioncn nur einer t)ollenbeten

5luc^fü]^rung 33erbreitung unb (Sinbrud in ber ilBelt
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t>erbanfen, trarum follten ben großen 3c^ö^fungen ber

^Noefie, namentlid; ber cpiidmx unb Il;ri)d)en, ujelc^e

o^nel?in für fic^ feine anfc^>aulic^c 8cenerie barbieten,

nid^t geti>anbte ^eclamatercn biefelben Tienfte leiften.

Senn ^>orlefungen bicfer 5Irt aud) bei un« in ®ang
tarnen

, n?ürbcn fic ol^nc 3tt?eifel loenigften« ebenfo

l?ortl;eill;aft mirfcn, al^ bie 5un?eilen big ^um Ueberfluß

fid^ mel^renben ^oncerte, n^elc^e bod> eine ^auptpartic

in ben Programmen öffentlid;er 53ergnügungen bilben.

(5« tDäre eine crörtcrung^njcrtc Jvage, toarum unter

allen fünften nur tk ^ü\\t ein ^^rioilegium l)ai,

n?arum bie bafür Xalentirtcn allein ol;ne ^nird)t tjor

Säd^erlid^feit fid^) bamit in ber @e|ell]d;aft probu^

ciren bürfen^ unb ta^ nur i^re (^d^öpfungen ein

®egenftanb be^ öffentlid^cn 33ergnügenö finbV Ober

foll ber @e]^i?rgfinn beim 3J?enfd^en einen 5?ov^ug oor

ben anberen ©innen ^ahtn; ba bod^ bie C^rcn feiber

t3iellcid)t baö legte unferer (Sinnesorgane finb unb

i^re l^änge, n)ie mir bat^ bd ben 3:^ieren fe^en, burc^^

a\i^ fein 3^i<^^" njeber oon ©roß^er^igfeit nod^ oon

(Sd^arffinn ift.

(5iner ber jegt in Deutfdj^lanb berühmten i^or*

lefer öon Dichtungen ift $ ol tei, X)id^ter unb bra*

matifd^er ffünftlcr, ben mir eben ^ier fennen lernten

uuD über ben id; fdbon einiget an 3uli an ge|d;ricben

l;abe. 3Bäl;rcnbbeö le(3tcn ober oorletUen^inter\< ^ielt er

^ier in SBeimar eine 9?ei^e folc^er 33orlefnngcn/ unb

alö i^re golge blieb unter anbcrm bie 5lngeioö^nung

3urüd, in vertrauten ^cfcllfcbaft^freifen bie neuen (5r-

fc^einungen ber ']3oefie unb J^iteratur öor^ulefen. 5Iuc^
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baö tft eine ber famt(iärn"^cfeUj'cf;aftad)en ©eroo^nt^ei-

ten be« beutfitcn ^eben^, a>c(d)c, \i>cim fie bei un«

l^eimifd; gcmaitt mcvben fönntc, ()iiiibcrtnia( I^cUfainer

imb üort^eil^aftcr tpäre, al« jene ücn "ipavi^ l;er cin^

gcid)Iev>ptcn, über tinldK man überhaupt bie Sorte

Äraficfr« pvarapl;ra|ireu tonnte:

%ü9 bcm $au8 bcr Säter werfen fie bte alten ^Bilber,

axialen bann an ihre @tätt' al fresco 3^enu3c^)fer.

(5in ntd)t ti>eniv'\cr nad^al^mnnßömürbiße« ^^orbilb

trärc baö n)irt]d;aftlid)e ?cben ber bentjd^en ipänfer,

tüeld;eö id; l^ier näl;er fenncn ',n lernen @e(e.]enl;eit

t^atte, nnb e« toürbc fid^ vortrefflich mit ber tüal)ren

©a|tfrennb)d;aftlid)tcit t>creinigen Uiffen. iBie oft

nuiftte id; unfere ftä^tifc^en ^an^franen flagen ^ören,

bag fie fic^ auf ilofteu ter mirflid^cu ::13cMirfniffe ent^

roeber in nnnü^e nnb überflüffigc ^^lu^tagen ftür^ctvinn

e^ nnr ben 33ermögüd^eren g(eid) .^u tl^nu ,
o^er alle

unb felbft bie nm anberer ^e^jicl^nngen tt?illen liebftcn

^er^ältniffe anflojen müfUen, blo^ tDeil fie nid)t im

(Stanbe tüären ,' i^re ©etpirtung angemeffcn ^,u crmic^

bern. Unb mieber vice versa; — mic oft tonnte man

namentlid) in iaVirfd^an m^xc Ugelincqnalcn fennen ler^

nen, loenn man pfeubel;errid?aftli<^e3oireen leerliefe, bei

n)eld;en ein bünner X^ec, freilid) in c^inefifd)cm ^13or^

cellan nnb auf filberner Xaffe präfentirt, bie ganje ^e-

tüirtung ber (^Kifte bilbete, bie man oft au^brndlid)

getabcn l?attc, aber it?nen ^^ngleid; bamit ^u t>crftel?en

gab, bag bie i(?nen ermiefene (5l?re alle^ anbcre erfctH^n

muffe, ^^ier tonnt mau n?eber jenen Uebcrflug nod}

biefe ftrafbare i\n'nad;läffiguncj bev (^äftc, .Kaffee ober
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3:i;ee mit ^a(!n?ert, ®ntterfd)nitte mit einem (^lä^d^cn

3ßein^nnb mie jefet, ber Oabre^^^cit gcmäf>. Cbft,-
bac< ift überall bie gan^e ^öetoirtung, mit ^^In^nal^me

oerfte^t fid), ber gri^gercn (5inlvibnng^fcirecn, bei benen

fd^on anbere fügcre nnb an<<gcn\TiMtcrc ^^nfcrbiffcn üor^

geführt toerbcn. iilBac^ aber cruHibuem^u^crt ift, fo toar

bei allen fotd)on Fällen , auf benen tüir l)icr toaren,

ber Obcrtellner be^ ©aft^anfeö „^>um (Slepl^anten",

n?o mx n?obncn, 3}?arfd)all nnb Ccremonicnmeifter^

unb'ba er mein befonberer i^renn^ ift, fo ijatk id) an

i^m überall einen fel?r forgfamcn ^^eid;ü^^cr, rcr mir

öfter alö iDem anberen einen guten 43iffen brachte

ober ba6 ®la^ füllte, babci immer ein 6Viprväd> an

tnüpfenb unb mir feine ^eobad^tungcn mittl^eilcur, renn

er ifl aufgetocdt unb möchte gerne un^ig fein, lieber

l;aupt fc^eint mir baß il^er^ältnig 3n)ifd;en ^*^err un^

'I)iener, fo tt)ie ba^ 3loifd)en ben i^erfcbiebenen (^efell^

fd;aft^gruppen t}icx ein freiecf nnb gegcnfeitig freunb^

tid^e^ 3U fein. 3c^ gen^a^rte bat^ namrntlicb auf ^er

3?ogelanefe, bie ic^, toie in Dre^ben regelmäßig alle

Tage ^n befnd;en pflegte, nnr mit ^em Untovfd)iebe,

ban iä:} bort inmitten ber 3}^enge ai^ ein allen unbe^

tannter ivrembling l^erumfd)lenbcrte^'nnb hier geuu^l^n^

lic^ ber ®aft ber gamilie 33oget mar, tie mic^ mit

ben anberen betannt machte. Der größere T(;eil ^er

^efanntfd)aften tnüpfte fid) auf biefe '2lrt an, n)eBU>egen

ic^ bereu ^ier and) me^r alö 2(bam habe. Unb ba

id^ e^ mir .^nr ^egel machte/- ben Tag barauf jenen

Damen, benen id) öorgeftellt mürbe, meine ^luhoartung

3U mac^en^ nm i^nen eine gute il^orftellung i>ou ber polni-
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en Slrtigfcit ju geben/ fo tDiirbe tc6 aud^, bei einer

mieber^olten 33egcgnung auf ber 33o9e(n>iefe, t>cn i^nen

al« ^aft angefe^en unb mel^r M einmal mit Kaffee

ober ^uc^en, b. ^. tücmit fie fid^ felber tractirten, be^

bient. T)er Ülcn i^rer Begrüßungen unb $Reben beim

3ufammentreffcn erinnert micb oft an unfere Heben

*5ßfarrnac^barfd)aften , beim @id;finben in ber Pfarre

an Sirc^a>eil^en ober ^bläffen. Unb ba« berlie^ mei=

nem ge|cüfd)aftlid)en ?eben unb 3?ertDei(en einen pce*

tifd;en 3lnl?aud), tcrftcf^t fid;, einen feieren, tt)ie er in

I ber @d^lid;t^eit unb 3ä3a^r^aftig!eit beß l^eben^ ^u fin-

,ben ift.

Slber nic()t bloß baö T)xama be^ öebenö ^at ^ier

eine poetifd;e $Hid>tung, and) fein (5pi(og, nämlic^ ber

grieb^of ^ält fie, bieüeic^t au^brüdtic^er al« ade«

anbere ein. ^tvax beten ^ier bie ^J}?enfd^en feit 8u*

t^er'^ Reiten nic^t um bie 8ee(enru^c ber 3? erfterbe-

neu im ewigen ^id^te, aber a(ö ch fie an ein §erunu

irren berfelben über ber (5rbe glaubten, tDcüen fie auf

i^ren ®räbern etifeifc^e @efi(be anlegen, ^iefe ^Ser-

ebrung unb (Sd)müdung ber (^rab^ügel, felbft auf

^orfürc^bcfen, tpar mir beim 3?crüberfal;ren immer

baö 3^"9"^6 ^ine^ fc^i)nen unb rü^renben <Seite beö

beutfd^en ^ül)ten«. 3lber ^Beimar ^at aud) burd^

bie ^oefie feinet gneb^ofe^ ben 33orrang ücr gan^

'iDeutfc^lanb. 3d; fpred^c nid>t bloß bon ber uncnbtid^en

^JJ^enge unb ^rac^t ber Blumen, tr>et(^e i^n umfomebr

einem ^uftgarten äl^nlicb madben , alö e§ ^ier feine

i^orragcnben Denfmäler gibt, fonbcrn nur flad()e Steine

ober niebrige, gau3 in Blumenguirlanten eingefüllte
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^reu^e, — fonbern e« be^ie^t fid^ baö mel;r auf ben

Sinn, ber feine Einlage beftimmte unb auf biefem

grieb^ofe beutlid^ fid^ barlegt, greilic^^ ift biefer Sinn,

n)ie man fagt, felbcr bem ©rabe cine^^ X)id)terß, näm^

lid^ 2öielanb'ö entfproffen, njelc^er feine let3ten l^e-

beneja^re in einem fd^ijnen ^anb^aufe, in Dömanftcbt,

eine 3}?eile bon Seimar jubrad^te unb fid^ in bem

©arten , ben er felber angelegt unb bearbeitet l>atte,

3n)ifd;en feine (Semalin gur einen unb feine greunbin

Sopl^ie Brentano jur anberen Seite begraben

lieg. Notabene, jene greunbin, in ber beutfd^en Vite*

ratur rül;mlid^ befannt , n^ar bie (Jnfclin feiner erften

©eliebten, ßaroc^e, n?eld;er er burd)'^ gan^e Veben

ein gefü^löolle^ Slnbenfcn bett.Ml;rte. lieber biefen brei

©räbern ergebt fic^ eine breifeitige 3)hrmorfäule mit

ber Onfc^rift:

Sieb' unb greunbfc^aft umfc^Ianä bie tjcra^anbtcii ^^cclen

im Seben,

Unb ibr @terblid^e8 betft biefer cjemeinfame ^Stein.

ÜDiefeö ®rab nun foll bem ®rog^er3og tarl
5luguft, bem B^-^^l^i^^ 2Ö3ielanb'ß unb bann bem

SWäcen ^eutfd^lanbö bie crfte öbee eingefli?§t l^aben,

in Sßeimar einen neuen J^ncbl;of anzulegen , n)o er

inmitten ber (5bene auf einer ^Jlnbi3^c ^uerft für fid^ unb

feine 5lnge^örigen eine Familiengruft mit einem ilup-

pelbad^e erbauen unb bortl;in alle bi^^er in ben tir=»

d^engrüftcn begrabenen 5I3orfal;ren übertragen lie§. '^Ridjt

wa^x, fd;cn ber bloße ©cbanfe, baß bai? ©rab ber

5)errfd;enbcn inmitten ber ©räbcr ber Untert^anen

liege, ift bon großer, foioo^l c^riftlic^er al^ )>oetifd^er
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^ebcutiniß. Xcd) iücf;t ^]eniig baraii. On bcr ®vuft

fclber unter bcr ÜCotmibe finb aüe fürft(id)en 8ärge

ben 3J?aucrn entianc^ aii|\^eftel(t, in ber 9J?itte bagcgcn

er!;cM fid) eine 5Irt gemauerten ^^itafa(fi< , ber nur

dlcinm für brci <Särgc ^at. 3n ber Witte unb am

^öd;ften ftel;t id;on ^eit bem öcrigen Oa^re ber ^arg

beö ©rünber^, ^arl 5(ugnft'^mit pur^nirnem (gammt

überlegen. Gine (^tufe niebriger ^nr (infen ber fd/mar^c

^arg Sd)il(cr'^. >Die 8teüe ^ur rod;ten eru>artet

ben (Sorg @cet^e'^. 3d) fann T>ix ben (Jinbrnd

nii^t be)d)reiben, meieren ber ^2(nb(id unb bie ®e*

rü(;rung beö 8argci^ ©dnlter'« ani mid) gemad;t

i)cit. '^(bam hiiete nad) meinem ^eifpiele baran nieber

unb bie iunge gan,^ ^übfd)e ivrau be^ ©rabmäc^ter«, tDe(d;e

un^ mit anöbrüdlid^er ^etriüignng be« ipcfmarfdbaU^

in biefei? Souterrain geleitet l^atte
, füf^tte fid;t(ic^

unfcre lautere 9iiil;rung mit. 3d> mi)d)te nur n.M|')en,

oh ®cet^e je bcrtl;in getcmmen fei; aber baö iüußte

un« niemanb ^u fagen,- unb ben '8o^n ober bie Bd^mt-

gertod)ter barum ^u fragen, ti^agte id; nid;t. 5(ber

biefer lU^enarci^'i^J^tectcj;^ 3ti>i|d;en ben beiben größten

T)id;tern feiner ÜJatien, bie unter einanber greunbe

maren^^unb ^um 3:^ei( ebcnfo feiner Obfcrge, mie er

if;rem (Meniuö mec^felfeitig bie Unfterblid;feit t?erban=

feu/ — ift ba^ md)t t^a^ bebeutfamfte unb jngleic^

pcetifd;e|te @rab auf ^irben^ - menn man nic^t

etwa ba^ ®rab auf ber 3nfe( ^t |)e(ena aut^ne^=

men mill.
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^i^on bctbfii in bif c^an^e SBelt

^ört man e8 laut tjerf üiibeii

:

eo gc^et man ,^iun 9iiil?mc ein, -
@o tüirb ber ^Hubm t}crfd)tt?infen!

X)aö Ik^6^/ si^^ itur ad astra unb sie transit

gloria luundi.

10, flbi)nifr nu ^ulirtu «üorfak.

iffictmar, 31. 3(uguil 1829 nm 3;?itternad)t.

Sd) (ax5 irgenbtr»o/ — iMetleid^t in einem 5l)iär

c^eiy - genug, id^ ta-^ e^, baft bie eeete ben Veib

nicif)t fcgleid? nad) bem lebe üerlaffe, fcnbern bort ettüa^,

id) mein nid;t mel;r toaij crtDarte; oieUeid;t fo ane ein

an ben ^äfig gciüol^ntcr ^in^gel fid^ uid;t foglcid)

bem geöffneten 2^^ürd;en ju nähern tragt, ober gar

etn?a ba^ 33er(affcn beö ^äfig^ bebaucrt. Sai<

baran ilBa^reö ift, trerben ti>ir einft crfaf;rcn; jet3t ift

eö ein rid^tiger ^^erg(eic^) mit unfcrer gegenioviirtigen

it^age in Seimar. 3IMr f^aben i^on 2llleu 51bfd;ieb gc^

nommen, — für immer; unb unfcre (i^aftl^au^red)uung

fo bericl5)tigt , mie e^ C^ott geben tooUe, bafe unr bor

unferem !^obe unfere 0^en>iffcn^beg(eid;ung mad;en;

aber loir fi^en ^ier noc^ h'\^ J^rü^ unb ivarten auf

einen fd)ril(en ^Trompctenton, b. Ij. nid^t auf ben beö

(ir^engeli^, fonbern auf ben ^oft^ornton beö 'Diligence-

|)ofti(Iou^, ber \m^ oor ad)t U^r in neue unbcfannte

»Spl^ären berufen foü. 2Iuc^ ^infid;tlici^ ber (^^eftalt

unfere^ Onncrcn mag ber iI3erg(eid; mit ber fünbigen

au^flugbereiteu Seele antreffen. Sic tüu^te ja rcc^t
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^üt, baß i^re (efete ^eftimmung l;ier nic^t fei unb ijat

f\\^ bod; fo fe^r \)kx ein,qetr>cf;nt, tag bie 3:raucr iint

>' fo größer, ba»? ^Begge^en um )c fd;n)erer tüirb, je

njeniger man i>ort;er barüber nad;benfeu mcüte. 5lber

nad; ad meinem ®e|'c^reibc über ben l^icfigen 5(nfent-

^alt fn^(c id), baß icf) Dir nod; ba^ ginalc ()in3U]d)rei^

ben muß, menißftenö fo, t,\^ I)u -Dir'ß fclbcr „in ®c^

bauten auffingen" !auu ft.

X)iefee ginate befte^t m^ i\m\ Xl^eilen: a\\^

einem 5(bfd;iebt^ma(e bei S^. ip. SBcßeTV ""^ fin^^"

5(b|d;iebi^abeube hd .?).
.J)-

@oet(;c'^, bei tt)e(d;cn bie

beiben $)äufer (iHTftef;t fid; cl;ne ben ^13apa}^ bei ein=

anber gegenfeitig ju @afte lüaren, unb mit i^nen alle

bie ^erfönlid)feiten, bereu uäl;ere ^e!annt]d)aft tinr

bei i^nen gemad;t (galten. I)enu fomel;( ber 5Qiittag

a(ö ber 2lbeub gehörte auöfd;(ießlid; un^y unb beim

aJ^ittag^male ^>arabirte fcgar ber (Sl^ampagner jum

itcaft „auf eine g(üd(ic{)e $Reife".

Od; iDeiß mdji, ch Du baö fteine Stubentenüift''

fpiel beö ^xn. Z\)oma^ unter bem Ditel: „|)eibeu=

^jirogi" gelefen ^aft; benn al^ mir eö am S^amcn^fefte

feinet 5(utor^^ aupl;rteu, ti>arft Du ncd) nic^)t in

3Bi(na. Da er3ä(;(t nun ber jene ^irogi t^erfaufenbe

Deut|d;e ben um d;n i^erfammclten etubenten feine

erfte 2luöfat;rt ^ur @d;u(e. Der 53erfe erinnere id;

mid^ nid)t mebr, aber ber 3uf;a(t ift biefer: Der33ater

ireint, — e« rübvt il;n nid;t; bie 9}tuttcr meint, —
t^ rüt;rt d;u nid)t; bie 8d;meftern uhmucu, — eö rü^rt

il?u nid^t; unb fd;on befteigt er ben $öageu. 3n bem

^^(ugenblidc aber {>\Mi baö auf bem Äpcfe meibenbe
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Halb hcmaljc mi0d}: „«ar45o4o^me^!" (hiö ift fein

9i ainc) taciivd; bic 9xiiibc bcv (5nt|c^(cffcnl}cit ober t)umm^
ijcH be^ Gliben 3errei6enb,unb er mu§ m'^Simmer^nrücf,
um fid; bei ber 9}?iitter aut^3Hn)einen. Unb mir ir>ärc cö

l)ciitc bcina()c u>ic bcm flcinen ^artl)c(cme ergangen,

luenn ic^ nur jemaub o^cljabt Ijätk, an ben id^ mid^ ^ätk
ld;miegen fcnnen. X)er nnb jener |>rirf;t t»on ber3(b*

reife, — mid) riif?rt\^ nid)t ; ber unb jener fielet trau=

rig ciii^, - mic^ xüljxf^ nid^t; hi^ enbtid;, fnapp Dor

bem Seggcl;cn mn 2}?ittagöeffen, ti-ete ic^ ncd^ 3U bem
'}3apagei, um mic^ 3U berabfd)ieben. T)n mugt aber

miffcn, tat, icf; if;n feit ben erften ^agen unfcrer ^e-
fanntütaft einige ^>clnifd)c ^T3(;rafen (e[;ren tpoüte unb
and; lel;rtc, bie er in beutlid;er beutfc^er ^(uöfprad^e

^er|>lappcrt. Tempus et laborem pordidi, mie jener

mit bem etaarc; bafür (ernte fie aber feine Gebieterin

lun'trefflid) unb fprid;t fie rei^enb an^; ber *!|3apagci

bagcgen, bem id; immer Tbft unb 3ucfer hxa(^te, be^

freunbete fidf) fe mit mir, bag er mid^ hei jebem ^cm*
nicn mit ber erfennbarften 3ufriebenf;eit begrüßte. X)ie^^

mal aber, a(ö füllte er, ta^ c^ jum (et5tenmate fei,

begann er, auf meinen 5(nruf: „?ebn?c^( ^i|)agea!"

fid; fc ein3ufcf)meic^ern, ben topf ^u neigen, unb ber

^?eil;e nad) feine gefü^tboUften ^f;rafen ^er^ufagen, ba§

mid; ber Ökbanfe, id) f;örc fie 3um tel^teumale, fo un««

enuartet übcrUHiltigte, bag id^, um ben ^inbrud ^u

übertüinben, in'^ ^^eben^immer eiten mugte.

5Ibenbv5 hd Jrau Ottitie fam ^apa ©oet^e
nad) ad;t lU;r unb üermeilte beinaf;e jtrei (Stunben.

ffiä[}renb ber ganzen 3eit fprac^ er meift mit 5Ibam;
Sratraner. 3trei 'l^oUn in SBcimar. 10
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tod) be!am and) td; mein 2:^cil unb ^tüav immer in

bemfetben fc^r mcl^Imcncnben ,
^alh fcf^erj^aften ^onc

h)ie getDü^nlirf;. (Sr t>evbürgtc \\ä) fogar für mid^ bei

grau dxo^a mit ben ^Borten: „(Sr mirb nicf;t fo (cicf^t

un§ üergeffen." Sd) benüfete bie ©elegen^eit, um mit

^f^ad^jbrucf, t^erftcl^t fic^ eö auf xijn anti^cnbenb, ba«^

felbe au^jufpred^eu, unb burd; feinen Uebet^eüen 33lid

ermutigt^ t\>aQtc \d) il;m biefetbc ^ittc t^or^utragen,

tt)e(c^e früher '2Ibam burd^ bie ^ermittelung öon gr.

Dttilie tjcvgebrad^t l^atte, i()n nämlid; um feine eigene

l^änbige 5i?amcnöuntcrfd)rift unb um ^mci gebrauchte

gebern anjuget^cn. (5r (vtd;e(tc unb neigte ba^ ^aupt

unb ber baneben ftel^enbe 3lbam fügte l^inju, ed tüerbe

bieö ba« t(;eucrfte 5Inbenfen für unfcr ?eben fein.

^äd;eln unb ^uftimmeube^ Slopfniden, barauf fprad^ er

t)on Slnberem. 5l(ö er mir bann 3um testen ^bfc^iebe

bie §anb reid;te, ergriff id} fie mit lauterer $Hü^rung

unb inbem id; fie untcr^lb be^ GHbogeui? fügte, hat

id) i^n um feinen 3egen. I5ö mußte i^n nid;t bctei-

bigt ^aben, benn er faßte mid^ barauf an ben 5ld^fe(iv

unb fußte inid) auf bie (Stirne unb na^m auf biefelbe

5lrt üen 21 baut '^(bfd;ieb , ber i^n auf bie Slc^fet ge*

fügt ijatk. gr. Ottiüe fagte, eö fei bie« eine ganj

befonbere ©unftbe^eugung unb fie erinnere fic^ ber^

fetben bei feinem grembcn. 3m gortgei^en na(;m er

bie itergc t}om Xifd^e unb an ber XI;üre ftel;en b(ei=

benb, aniubte er fic^ nDd;mal^ um, unb neigte bie

^anb toie öom SWunbe ju un«. Die X^üre fc^lcg fic^

unb tpir irerben i^n gemig nie ujieberfc^en. — ^ad)

etma 3e^n 3Kinuten brachte un« ber^JÜ^PL-ßiifd |U)ei
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golbgeränberte , mie für ein ^Stammbud; beftimmte

^(ättd;en, auf bereu jebeny fid;tüd; früf;cr gefd;ricbene

33erfe in beutfc^en ©uc^ftaben ftanben mit ber Untere

fc^rift: ^cet^e, ber nod; baö (;eutige Datum frifd;

jugcfügt tücrbcn iDar, bann ^trei if;rer Salinen beraubte

B*ebern, mid^c fcrgfättig nad; 2Irt einer ^latd mit

bcm bünneren önbe burd^ bie au^einanbergeriffene Wxtk

bcvfclben gcftcdt maren. Die üier 33er|e auf meinem

®Ivittd;en lauten:

„^iefe 9?i(^tuns; ifl gcöjiß,

3mmcr fc^reite, fc^tcitc!

ginfteniif] unb ^inbcrniß

53Ieiben 5)ir bei ^eite,"

ujaö id) mir bann fd^nell in'i? ^oluifc^e jn überfefeen

txad)tck.

2l(ö id^ fie bnrd^gelefen, hat id; grau 9?ofa,

fie tüoüe @oett;e fagcn, baß id) bie Si'crte: „immer

fd;reite, fd;reite!" t)cn nun an gu meiner Det^ife ermatte

unb fie al^ ben magifd^en @prud^ beö 2J?eifter« be-

trad;tc, ben id) forgfältiger im (^ebäd;tniffe beti^a^ren

unirbe, a(ö fein 3^w'^cr(et;r(ing in ber ^aüabe. grau

Oi'ofa iH'rfprad; mir, e« ^u tl)un, ba fie ber ^üdfic^t=

nal;me bcvj alten (^d^ön^eit^üercf^rer« fid^^er, baburd^

tül;ner unb ^uocrfic^ttid^cr a(ö anbere ift, t^erfte^t fid^

mit ':?lu^naf;me \)o\\ grau Dttilie, metc^e ben fa]>a,

tt)ie man fagt, b(o§ burd^ i^re 5lnmut unb 8d;mieg^

famfeit,' gan^ allein ju teufen U)eiß. ^o betüä^ren fic^

benn immer unb überall bie SÖßorte unfere« poetifc^en

43ifd;of«' (^ra)icfi), bie er njal^rfc^einlic^ auö eigener

(^rfal^rung nieber|d;rieb

:

10*
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STro^ aufm ^^orjug unfcre« ®ffd^lc(^tc«

2l(« mn'iQ, 9Jtttcr, 2öeifcr ober 2)i(^tfr

33fberrfcf)cn tüir bie 2öclt unb uu« bic SBfitcr.

2Ba§ Sunber, menn man tjon i^nen \o {d;trcv

5lbfd^ieb nimmt? @o t^erabfc^iefccten aud^ n)ir un«

mit Ül^ränen, inbcm tpir »"p^n. 5(ugu ft, tcr mi^ brü=

berück ÜiBte, feierlid; bcr]>vad;civ it)m au« 3^om ^ii

fd^reibcn, tDot;in er fünftige« 3a^r ju reifen bcnft.

©ci^on um etif U^r traren n^ir jn §aufe; aber

ba Qah cö miebcr eine (gccne, bie x6) ^ir and^ mit=

tt;eilen mui S5>ä^rcnb be« 5pcimgel)en« fprad)en ti>ir

gar nid^tö unb nac^bem mir bon Dabib, ber ^eute

beftänbig um nn« mar unb morgen m\^ ^ur ^3oft bc=

gleiten mill, 5(b}d)ieb genommen, ^nnbete 5lbam jd)mei-

genb bie pfeife an unb ic^ ging aud; ]d)meigcnb an

bie 5lrbeit, b. t^ an« 'ißaden. ®i« I?ief?er ging ba«

gut, ^ter maren aber einige S?(eibung«ftücfe jugemac^-

fen, unb at« e« an'« 3ufd>(ie6en !am, .geigte fic^\\

baB leiber leine« \?ebenben traft au«reid^c, ben l^erfel

fo nieber^ubrüden, bag bie ttammer in'« «Sc^lofe ein-

falle. (5« galt ba^er, früher bie ijRiemen ^ujn^ie^en;

mä^renb id^ aber ben einen an^^og, l?ob fid; baburc^

bie anberc '5)edelfeite fo, bag ic^ i^n, um mit biefer

jured^tjutommen, mieber nac^laffen mußte, ^a« mährte

dXDa eine 33iertc(ftunbe. 3($ mngte mo^I, mie beut

abjul^elfen gemefen märe; menn man nämlid^ ton beiben

(Seiten ^ugleid) bie Giemen an3og, aber um be« (5^ren-

fünfte« millen moüte id; nic^jt ^2lbam ju $ilfe rufen,

ber liegenb unb ganj rn^ig feine pfeife rauAcnb, nid;t

felbft barauf berfiel. T)er 3orn l^adk mid), id^ be-

tenne e«, imb id} berbig mid^ um fo me^r in meinen
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63rimm, — unb f^ätte mid} mer meig mie tauge ge-

martert, menn fic^ nic^t jule^t bod^ ba« ©emiffen in

i^m geregt ^ätte. @r fprang rafc^ au« bem ^ette,

legte feine ^^feife Ui (Beite unb rief in nid^t befonber«

Sutorfommenbem ^one: „3Barte! ic^ mill !Dir l^elfen."

3n ber Xi^at fing er an ju sieben, ba aber beiber

Äräfte im Stellen nic^t au«reid^ten, fo mußten mir

un« auf bie Cfrbc nieberfe(5en unb je einen guß gegen

ben Koffer ftemmenb, brad^ten mir'« enblic^ mit 8d)mie=

rigfeit fertig. ^iDie gan^e Operation beluftigte mid) fo,

ba§, menn ic^ mic^ nic^t gefürd^tet ^ätte, feinen (Spleen

fo aufzuregen, baß er pU^tjlid^ aüe« fal^ren ließ, id;

o^ne >i,\\)ei\d in ©eläc^ter au«gebrod^en märe, befon-

ber«, menn id^ baran Md^tc, mie er frül;er in 33oraui3fid;t

äl;nlid^er Cuälereien ben ganzen 5loffer in'« a)^eer

merfen mollte. (5rft al« fd^on an beiben Sc^naÜen bie

legten Codier erreidbt maren, unb er mit beutlid;em

i^iirnen fic^ t>on ber (Srbe er^ebenb, feine "ipfeife, bie

3um ©lüde nod^ nidj^t au«gegangen mar, mieber an-

aublafen begann: — ließ idf meiner iHiftigfeit bie

3ügel fc^ießen; unb ba id) in^mifc^en, ben X)edel mit

bem tnie nieberbrüdenb, auc^ ba« Schloß glüdlid^er-

meife gugefd^loffen, momit unfere Qual ju (Snbe mar,

befänftigte aud> er fid; 3ulet^t unb erjä^^lte mir eine

ber heutigen ä^nii*c Gegebenheit, mie nämlid^ auf ber

trimmreife er mit §einrid; ^3emu«fi, ma« fie beibe

nic^t rec^t berftanben, bie beim ^aden abgeriffene

Sdjnaüe am ÜJ?antel|ade annähten. ))lün fd)läft er

unb ic^ bringe biefen meinen legten Grief au^ Wei-
mar ju @nbe.

IT
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^oU ic^ bcnn mit Äcfferpacfeii

Söeimar, 2)ciiic ed^ilb'nin^ fc^licßcn?

O 2)u €tatt ber 'Didjtmi^e^auber

!

So iioc^ auf bcm Scbeurunbe

©tiatjlt au« ciuem ein^'gen ^-öilbe

2)a8 (Seuic vereint ber \5c^bnt)eit?

Unb tt?cnu boc^ mit bcm uiib ieucm

2odi md) ©oettjc ber SD^icntblanc alö

?^ürft ber ^txc^t unb beS (SiffS,

9^om ale Stäbte^atriarc^in,

äJiouumcute, 3bcalc

2)er (Srbabcn^cit, bc8 9?ut;me8

3^m fllcic^; tto boc^ gleidjcn 3^»^'^!-'

ginbcft Xu für ^cq unb *auvjcV

iBeuu iöerounb'nnu] Dic^ ergreifet,

Ueberirb'fdjer '^ll|>eniiitu]frau

:

3fl bcc^ eiv'ger £c^nee i^r Slntliö

Hub cm gel« i^r Jpcrj im iöufcu.

Unb njaö luecft lebenb'geö %ni)Un

S3ct ber SWebiceergl^ttin,

2)ie burd^ Äunft lebt. — ebne »ecff,

od?ün gcflaltet, - c^nc l^tib.

8c^l3nbeit, o 2)u i^immeI?tod)tcr,

@oUfl 3)u fein ber iüienfcbbeit ili^onne

Unb iöcgcifleruug ber 2)id;ter:

3)?u§t 1)u fclbf! juoor bic igecle

!Dir am .^immelslictt erirärmen,

SäJie ba« §crj an iWitgefübK'vilnt.

3)anu njirb mau *i?lltäre bauen

^Muf brni ganzen Srbfnruube,

Dir foivobl al8 tüie ber 2)ic^tuu9,

(SleicV ben ^|3ilgrimen ton iüJeimar.
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